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Der Fernsehsender Europas TV EuroNews 
drehte Ende Februar an der Waldorfschu-
le in Klagenfurt. Der Film begann mit fol-
genden Worten: »Gäbe es Meisterschaften 
für EU-Projekte an Schulen, dann wäre die 
Waldorfschule Klagenfurt so etwas wie ein 
Europameister«. Was macht die Schule zum 
Europameister? 
Internationale Erfahrungen zu sammeln ist 
unverzichtbar in unserer heutigen, globalen 
Welt. Weil die Welt enger zusammenrückt und 
es nicht egal ist, was unsere Nachbarn ma-
chen, ist es wichtig, über den eigenen Teller-
rand hinauszuschauen und andere Weltbilder, 
Lebensformen und Gewohnheiten kennen zu 
lernen. Internationale Schulpartnerschaften 
sind eine ausgezeichnete Möglichkeit, mit 
jungen Menschen aus anderen Ländern in 
Kontakt zu treten, ihre Lebensweise persön-
lich und direkt zu erfahren, Fremdsprachen-
kenntnisse in der Praxis zu erproben, andere 
Sprachen, Länder und Kulturen kennenzuler-
nen. Auslandsaufenthalte sind auch das beste 
Mittel zum Abbau von Fremdenfeindlichkeit 
und Intoleranz. Möglichkeiten dazu gibt es 
viele! Wie die meisten anderen Waldorfschu-
len betreiben auch wir einen regen Schüler-
austausch mit Waldorfschulen aus aller Welt. 
Aber was macht uns zum »Europameister«? 
Innerhalb Europas gibt es von der Europä-
ischen Union mehrere Möglichkeiten zu in-
ternationalen Partnerschaften, teilweise mit, 
teilweise ohne finanzielle Unterstützung. Wir 
nehmen seit dem Jahr 1999 am EU-Bildungs-
programm »Sokrates/Comenius« und seit 
2001 auch am EU-Bildungsprogramm »Leo-
nardo« teil. 

Aus 3.734 Schulen Europas, die sich für den 
»Europäischen Frühling« registriert hatten, 
wurde die Waldorfschule Klagenfurt von 
TV-EuroNews für einen Film über EU-Akti-
vitäten einer Schule ausgewählt. Warum Kla-
genfurt? Dazu der Europa-Redakteur Hans 
von der Brelie: »Ich habe für meinen Film die 
Klagenfurter ausgewählt, weil die Teilnehmer 
nicht nur ins Thema EU reinschnuppern, son-
dern sich intensiv damit beschäftigen.«
Innerhalb von zwei Drehtagen wollte man 
nun möglichst viele unserer sieben Europa-
Aktivitäten filmen, die wir für den »European 
Spring Day« (Frühlings-Aktion der Europä-
ischen Union unter dem Motto: »Europa an 
die Schulen bringen«) eingereicht hatten, ein 
Ding der Unmöglichkeit! Wir einigten uns 
auf zwei Projekte, die zu diesem Zeitpunkt 
liefen. 
Das erste war ein EU-Comenius Fremdspra-
chenprojekt im Rahmen der Sokrates-Bil-
dungsprogramme mit der tschechischen Wal-
dorfschule aus Ostrava zum Thema »Land-
schaft und Kunst«. Vom 20. Februar bis 5. 
März war die Partnerklasse aus Ostrava mit 
ihren Lehrern an unserer Schule. Zum The-
ma Kunst wurde gemeinsam mit unserer 10. 
Klasse ein fremdsprachiges Theaterstück er-
arbeitet: »School Exercises – nächtliche Ex-
peditionen in eine klassenübergreifende Welt« 
– ein dreisprachiges Theaterprojekt (Tsche-
chisch/Englisch/Deutsch). Die Regie über-
nahm ein Kollege, der neben seinem Lehrer-
sein an unserer Oberstufe auch Regisseur und 
Schriftsteller ist. Die Herausforderung dieses 
Theaterstückes war, dass von der Ankunft 
der tschechischen Gäste bis zur Premiere des 
Theaterstückes gerade einmal zehn Tage Zeit 
zur Verfügung stand. Keine der Klassen hat-
te vorher geprobt, keiner der Schüler wusste, 
was auf ihn zukam, der Regisseur wiederum 
wusste nicht, wie gut die Englischkenntnisse 
der Gäste waren. Da konnte die Devise nur 
lauten: Intensivste Theaterproben vor Ort! 
Alle meisterten die Herausforderung bravou-
rös. Das etwas andere Theaterstück, bei dem 
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das ganze Schulhaus Theaterbühne war – vom 
Heizraum bis zum Dachboden – fand großen 
Anklang, sowohl bei den Schauspielern, El-
tern, Besuchern wie auch bei den Medien. 
Mit diesem EU-Projekt soll eine Verbindung 
zwischen Landschaft und Kunst, Schule und 
außerschulischen Institutionen, den neuen 
und den alten EU-Mitgliedsstaaten geschaf-
fen werden. Der zweite Teil des Projektes fin-
det im Mai/Juni in Tschechien statt, dann zum 
Thema Landschaft – konkret: Feldmessprak-
tikum in einem Nationalpark in Tschechien 
zusammen mit den Schülern und Lehrern aus 
Ostrava. 
Das zweite Projekt, das die Aufmerksam-
keit von TV-EuroNews auf sich zog, hieß: 
»Schüler machen Zeitung – Europa auf dem 
Prüfstand«. Die »Kleine-Zeitung« (auflagen-
stärkste Zeitung Kärntens) lud alle Kärntner 
Schulen dazu ein. Wir bewarben uns mit 
den Schülern der 10. Klasse und wurden als 
eine von zwölf Klassen aus ganz Kärnten 
ausgewählt. Die Schüler (maximal sechs) 
hatten drei Zeitungsseiten zur Verfügung 
und konnten diese mit Hilfe der Redakteure 
der »Kleinen-Zeitung« selbst gestalten. Die 
Schüler der 10. Klasse hatten sich den Be-
reich »EU und sozialpolitische Themen – Dis-
kriminierung« ausgesucht und hier das The-
ma: »Zweisprachige Ortstafeln in Kärnten«. 
Was sind die Gründe für diesen Konflikt in 

Kärnten? Wie handhaben die anderen Euro-
päischen Länder den Umgang mit zweispra-
chigen Ortstafeln? Julia, Magdalena, Heidi, 
Anna, Alexandra und Peter haben Mut und 
Selbstbewusstsein bewiesen, als sie mit dem 
Kamerateam die Bürgermeisterin und den 
Pfarrer von Ludmannsdorf (einer zweispra-
chigen Gemeinde Kärntens) interviewten. 
Die sechs 16-Jährigen haben diese zwei Tage 
»Begleitung« durch das Fernsehteam vom 
Frühstück bis zum Abendausgang wunderbar 
gemeistert, trotz Dauerstress noch lachen kön-
nen und waren ganz stolz als »Fernsehstars« 
mit Kamerabegleitung durch Klagenfurt zu 
spazieren. Ihr dreiseitiger Bericht erschien am 
15.3.06 in der »Kleinen-Zeitung«. 
Der Film von EuroNews wurde in acht Spra-
chen übersetzt und vom 3.-9. März in ganz 
Europa ausgestrahlt. Er brachte uns neben 
Lob auch ein großes Medieninteresse auf re-
gionaler Ebene und eine Einladung zu einer 
Diskussion ins Europäische Parlament nach 
Straßburg am 9. Mai. 
Nach dem zweiwöchigen Austauschprojekt, 
dem Einstudieren des Fremdsprachentheaters 
unter Zeitdruck, dem Projekt für die Zeitung 
und den turbulenten Tagen mit den Medien 
waren die Schüler und Schülerinnen der 10. 
Klasse ganz schön geschafft. Es waren an-
strengende, aber auch interessante, spannende 
und lehrreiche Tage. Beim Zeitungsprojekt 
lernten sie vor allem, wie viel Recherche not-
wendig ist, um drei Seiten einer Zeitung zu 
füllen. Nachdem es ihr Projekt war und die 
Journalisten nur die professionellen Ratgeber 
waren, lernten sie auch etwas ganz Wichtiges: 
Ein Projekt bis zum Ende durchzuführen mit 
allem, was notwendig ist. Dies hieß: alle Re-
cherchen selbst machen, alles selbst schreiben, 
Fehler korrigieren, vorgegebene Spaltengröße 
der Zeitung einhalten. Damit einher ging die 
Erkenntnis, dass Zeitungsartikel schreiben 
nicht das Gleiche ist wie Aufsatz schreiben, 
die Kritik der professionellen Journalisten als 
positive Kritik aufnehmen und den Artikel 
noch einmal umformulieren, bis zu einem fi-

Theater in der ganzen Schule: hier im Kartenraum
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xen Datum fertig werden, weil dann gedruckt 
wird. Nachdem beide Produkte (Zeitungsarti-
kel und Film) in der Öffentlichkeit zu sehen 
bzw. zu lesen waren, erfuhren sie aber noch 
etwas – die Macht der Medien. Denn die End-
version kann doch etwas anders aussehen, als 
das, was einem selbst wichtig war. 
Nach der Abreise der tschechischen Gastschü-
ler kam für die Schüler eine Erholungsphase 
mit normalem Unterricht. Nicht so für unsere 
Aktionen im Rahmen des »European Spring 
Day«. Der ORF (Österreichischer Rundfunk) 
nahm die Fülle an Europa-Aktivitäten der 
letzten drei Jahre auf und lud die Schüler der 
13. Klasse zu einem ausgiebigen Interview 
über ihre Erfahrungen mit Auslandsprojekten 
ein. Dieselben Schüler traten am 17. März als 
Referenten im Rahmen eines EU-Lehrganges 
auf und berichteten über ihre Erfahrungen mit 
den EU-Bildungsprogrammen »Sokrates« 
und »Leonardo«. 
Den Abschluss der Aktionen setzten die Kol-
legen mit einer gemeinsamen Lehrerkonfe-
renz der Waldorfschulen aus der Alpen-Ad-
ria-Region (Kärnten, Slowenien, Oberitalien) 
im April in Rijeka (Kroatien). Diese gemein-
samen pädagogischen Konferenzen finden 
schon seit zehn Jahren statt. 
Der nationale Wettbewerb Österreichs zum 
»European Spring Day 2006« läuft unter dem 
Motto »Lebenswertes Europa«. Mit all den 
beschriebenen Aktionen gehören wir heuer 
zu den Gewinnern des Wettbewerbs, darüber 
freuen wir uns sehr. 
Europa ist an unserer Schule kein abstrakter 
Begriff, Europa ist uns ein Anliegen. Es gibt 
so viele Möglichkeiten der Teilnahme an EU-
Projekten mit finanzieller Unterstützung der 
Europäischen Union, dass ich es immer wie-
der schade finde, dass dies von den Waldorf-
schulen nicht mehr genützt wird, die Praktika 
in der Oberstufe eignen sich ausgezeichnet 
dazu.                  Rosmarie Bluder

Alle EU-Projekte der Klagenfurter Waldorfschule un-
ter: www.waldorfschule-klagenfurt.at unter INTER-
NATIONAL

Zwischen Mittelmeer und See Genezaret, 
zwischen der Hafenstadt Haifa und der ehe-
maligen Fischerstadt Tiberias am galiläischen 
Meer, verläuft eine Landstraße von West nach 
Ost. Auf dieser Strecke liegen die Hügel, von 
denen aus der Blick westwärts zum Mittelmeer 
schweift. Dort liegt die arabische Stadt Scha-
fa-Amru mit 33.000 Einwohnern – israelische 
Staatsbürger und Palästinenser, die 1948 nicht 
geflüchtet sind. In dieser Stadt leben Musli-
me (57%), Christen (28%) und Drusen (15%) 
– drei arabisch-religiöse Gruppen, die jede 
eine eigene Kultur pflegen und sich gegen-
seitig respektieren. Jede hat eigene Schulen, 
eigene Gebetshäuser, eigene Sitten. Misch- 
ehen sind äußerst selten. Jede Gruppe lebt ihre 
Tradition und bewahrt sie: die Dreifaltigkeit 
des christlichen Glaubens, die Gott-Prophet 
Dualität des Islam, die Einheit Gottes und der 
Reinkarnationsglaube der Drusen, leben hier 
seit Jahrhunderten nebeneinander und bringen 
eigene Verhaltens- und Denkweisen hervor.
Ein arabischer Lehrer in einem Beduinendorf 
im südlichen Galiläa, Maazen Ajub, lernte 
vor Jahren im benachbarten Kibbuz Harduf 
die anthroposophisch inspirierte Pädagogik 
kennen und schätzen. Später wurde er Schul-
leiter in Schafa-Amru. Ihm schwebte die Idee 
vor, in Harduf Kindergärten und eine Schule 
für arabisch-israelische Kinder zu gründen. 
Durch die Bekanntschaft, die sich mit Stefa-
nie Allon-Grob, langjährige Kindergärtnerin 
und tatkräftige Initiatorin von mehreren Initi-
ativen auf dem Gebiet der Waldorfpädagogik 
in Israel, entwickelte, wurde klar, dass sich 
so eine Initiative nicht außerhalb des Lebens-
raumes der arabischen Kultur verwirklichen 
kann. Es entstand 2002 ein Seminar für Wal-

Baba Noël heißt 
Mohammed
Waldorfpädagogik im arabischen 
Israel
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dorfpädagogik für Arabisch sprechende Inter-
essenten. 
Mit Ausnahme von Ägypten, wo die Waldorf-
pädagogik in arabischer Sprache von Euro-
päern eingeführt wurde, sind die zwei Wal-
dorfkindergärten in Schafa-Amru, von denen 
der erste im Herbst 2004, der zweite ein Jahr 
später eröffnet wurden, die einzigen weiteren 
Waldorfinitiativen in der dreihundert Millio-
nen Menschen zählenden arabischen Welt. 
Eine Pädagogik, die auf einem europäischen 
Nährboden entstanden ist und nun ihre ersten 
Schritte in einer orientalischen, vorwiegend 
muslimischen Welt wagt, bedarf eines beson-
deren Schutzes. Es wird ihr zwar Vertrauen 
entgegengebracht, doch auch viel Skepsis und 
Misstrauen. Eltern, die ihre Kinder in so ei-
nen Kindergarten schicken möchten, müssen 
für Europäer unfassbare emotionale Hürden 
und von Konventionen beschwerte Barrieren 
überwinden. Das bedarf einer enormen Sin-
neswandlung. Die tägliche Begegnung mit der 
westlich orientierten israelischen Gesellschaft 
und die hebräische Ausbildung der Lehrkräf-
te im arabischen Sektor Israels stellen aber in 
diesem Fall einen positiven, begünstigenden 
Faktor dar.
Hier muss nicht nur von einer exotischen Wal-
dorfgründung gesprochen werden, sondern 
von einem mutigen und sehr fragilen Versuch, 
im politisch und gesellschaftlich äußerst ange-

spannten israelischen Alltag etwas zu verwirk-
lichen, was mehr ist als eine Begegnungs- und 
Gesprächsarbeit von Friedensaktivisten, die 
sich schon im Voraus einigermaßen einig sind. 
Es handelt sich nicht nur um ein notwendiges, 
sofort bei dessen Entstehung effektiv arbei-
tendes Netzwerk von Menschen aus den ver-
feindeten ethnischen Fronten, das eine unmit-
telbare zwischenmenschliche Verbindlichkeit 
schafft. Vielmehr handelt es sich um ein Po-
tenzial, das, wenn es gelingt, dieses auf lange 
Frist aufrecht zu erhalten, eine friedensbrin-
gende Wirkung für die Zukunft haben kann.
Ajda, 40-jährig, ist seit elf Jahren Staatsschul-
lehrerin. Sie ist Muslimin aus Schafa-Amru. 
Jetzt wird sie Waldorf-Kindergärtnerin. Was 
sie an dieser Art Erziehung fasziniert, ist die 
direkte Art, den jungen Menschen anzuspre-
chen. Nicht der Lehrstoff ist entscheidend, 
sondern dass das Individuelle im Kinde sich 
entfalten, dass das Kind seine Kindheit leben 
kann. Das alles bietet ihr die Waldorfpädago-
gik, das möchte sie mitgestalten.
Die Atmosphäre in den Kindergärten hierzu-
lande ist ähnlich, wie man sie überall auf der 
Welt in gleich gesinnten Zusammenhängen 
antrifft: das gedämpfte Licht, die waldorf-
typischen Spielsachen – doch die Sprache 
ist arabisch. Eine Kindergärtnerin ist Bedu-
inin, eine andere Christin, die dritte Musli-
min – jede hat einen anderen Akzent, ähnlich 

Blick über Schafa-Amru Im Kindergarten »Olivenzweig«
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wie es in einem deutschen Kindergarten sein 
könnte, wenn die Pädagogen aus verschie-
denen Bundesländern kommen. So auch die 
Kinder, die aus allen Bevölkerungsgruppen 
der Stadt kommen. Es werden Feste gefeiert 
– christliche, muslimische –, es müssen die re-
levanten Inhalte gefunden und hervorgehoben 
werden. So zum Beispiel der Engelaspekt des 
muslimischen Opferfestes. Nur wer das Land 
kennt, bemerkt, was es bedeutet, wenn ein ty-
pischer »Waldorfengel« am Rückspiegel des 
Autos einer Mutter, die in einer arabischen 
Stadt ihr Kind abholt, hängt … Vor Weihnach-
ten kam der Weihnachtsmann, »Baba Noël«, 
zu Besuch in den Kindergarten. Sein wirk-
licher Name ist Mohammed … 
Jetzt muss sich hier eine Elternschaft bilden, 
die den Willen hat, diese Art von Erziehung 
auch in die Schulbildung zu tragen. In Israel 
gibt es rund 60 Kindergärten, die sich um die 
anthroposophisch orientierte Erziehung be-
mühen und Hunderte von alternativen Kinder-
gärten verschiedener Richtungen. Diese zwei 
arabischen Waldorf-Kindergärten sind die 
ersten alternativen Erziehungseinrichtungen 
im arabischen Sektor in Israel, der 17% der 
israelischen Bevölkerung ausmacht. 
Der Gründung dieser Kindergärten ging eine 
Vorbereitungszeit von zwei Jahren voraus. Es 
ging seit Anfang an nicht um Politik, sondern 
um ein gemeinsames Miteinander für die 
heranwachsende Generation. Vielleicht wird 
dadurch eine Zukunft möglich, in der immer 
mehr junge Menschen aus den verschiedenen 
gesellschaftlichen Gruppen zueinander fin-
den, die als individuelle Menschen, nicht als 
Produkte einer staatlichen Bildungspolitik 
oder ethnischen Gruppen erzogen werden und 
deren Eltern sie mit einer universellen Erzie-
hung in Berührung kommen lassen. – Oder 
sind es die Kinder selber, deren Schicksal dar-
auf drängt, eine Zukunft zu gestalten, die neue 
Impulse mit sich bringt? Das wäre für Israel 
ein zwar bescheidener, doch aber innovativer 
Beginn eines Friedensprozesses.
Der Verein »Tamrat el Zeitun« (Olivenzweig) 

bemüht sich um die Verwirklichung dieses 
Potenzials. Seine Wirkung hängt von der 
Durchhaltekraft seiner Mitglieder ab und be-
darf der moralischen, nicht nur der finanziel-
len Unterstützung auch aus Europa. 

Udi Levy
Kontakt zum Verein: Stefanie Allon-Grob, Shosha-
nim Street 32, 36000 Kiryat-Tivon/Israel, E-Mail:  
giallon@bezeqint.net

Die »SteinerWoche«, mit der die Arbeitsge-
meinschaft der Rudolf Steiner Schulen in der 
Schweiz, zusammen mit Demeter (Bauern- und 
Konsumentenorganisationen) und den anthro-
posophischen Kliniken an die Öffentlichkeit 
trat, fand in den Medien ein quantitativ be-
eindruckendes Echo: der Stapel der Clippings 
ist mehrere Zentimeter hoch! Auch inhaltlich 
waren die Vorschauen auf die Veranstaltungen 
oder die Berichterstattung, abgesehen von 
einer negativen Anspielung, durchwegs po-
sitiv. Da die »SteinerWoche 06« aus Anlass 
der Eröffnung der ersten Steiner Schule vor 
80 Jahren in Basel lanciert wurde, stellten 
viele Medien das Jubiläum der Schulbewe-
gung in den Mittelpunkt, während der Auftritt 
der drei anthroposophischen »Anwendungs-
bereiche« kaum wahrgenommen wurde. Oft 
wurde auch auf die zum Jubiläum erschienene 
Publikation »Lebenstüchtig – was Ehemalige 
von Rudolf Steiner Schulen heute machen« 
mit 41 Porträts von Ex-Schüler in den unter-
schiedlichsten Bereichen und Branchen Bezug 
genommen (zu beziehen über E-Mail: doris.
bloesch@bloesch.ch). Das Medizin-Magazin 
»Puls« des Schweizer Fernsehens DRS aller-
dings brachte in der »SteinerWoche« einen gut 

»SteinerWoche 06« 
in der Schweiz
Eine Presseschau



700      Erziehungskunst 6/2006

recherchierten und ansprechend gestalteten 
Beitrag über anthroposophische Medizin und 
wies in der Moderation auf die »SteinerWoche 
06« als Ganze hin.

Je peripherer, desto aufmerksamer

Auffallend ist die geographische Verteilung 
der Aufmerksamkeit: War die Berichterstat-
tung in den großen Zentren zurückhaltend bis 
gering, stieg die Intensität, je peripherer der 
Veranstaltungsort war. Während Zürich kei-
ne Vorschauen publizierte, aber dann in der 
NZZ, im »Tages-Anzeiger« 
und der »Wochenzeitung« 
berichtet wurde, brachte die 
Region Basel mehrere an-
sprechende Vorabhinweise 
(»Basler Zeitung«, »Basel-
landschaftliche Zeitung«, 
»Baslerstab«) und auch die 
beiden regionalen Fernseh-
stationen sowie die benach-
barte Zeitung »DNA/Derni-
ères Nouvelles de l’Alsace« 
berichteten von der Presse-
konferenz. Die Berichter-
stattung über die Festveran-
staltung auf dem Barfüsse-

rplatz fiel in der regional 
am wichtigsten »Basler 
Zeitung« hingegen so lau-
sig aus, dass dies zu einer 
persönlichen Intervention 
der Medienstelle bei der 
Zeitung führte. Zum Trost 
war im Regionaljournal von 
DRS ein wunderschöner 
kleiner Beitrag von gut fünf 
Minuten über den Festtag in 
der Stadt zu hören.
Die vergleichsweise geringe 

Wahrnehmung der »SteinerWoche 06« in Zü-
rich wurde in den Medien jedoch aufgewogen 
durch den Aufsehen erregenden Dokumentar-
film »Zum Abschied Mozart« von Christian 
Labhart, dessen Premiere in die »SteinerWo-
che 06« gelegt werden konnte und der eine 
fulminante Reihe von Besprechungen und 
Veranstaltungshinweisen auslöste. 
Die unterschiedliche Wahrnehmung in Basel 
und Zürich spiegelt auch den Umstand, dass 
in der Region Basel  – mit dem Goetheanum 
in Dornach, zwei der drei anthroposophischen 
Kliniken in Arlesheim, sieben der 36 Schwei-

800 Ballone für 80 Jahre Ru-
dolf Steiner Schule Basel und 
damit 80 Jahre Waldorfpäda-
gogik in der Schweiz
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zer Steiner Schulen in und um Basel – das an-
throposophische »Angebot« zur Alltagskultur 
gehört und in den Medien selbstverständlich 
als Pflichtstoff gesetzt ist. An der Peripherie 
– im Bündnerland, im Kanton St. Gallen und 
in Liechtenstein, in der Romandie und im Tes-
sin  – und auch im Aargau und Bernbiet wurde 
jedoch intensiv sowohl über das ganze Projekt 
wie über einzelne Veranstaltungen berichtet. 
Vielleicht stellt »Anthroposophisches« noch 
eher etwas »Besonderes« und Berichtens-
wertes dar. 

»Mein Gott, Rudolf«  

Dass die »Swiss News« ausgerechnet am 1.4. 
»Teaching kids the Steiner way« vorstellen, 
dürfte ebenso mit der »SteinerWoche 06« zu-
sammenhängen wie der italienische Bericht 
»La Steiner non boccia« (in der Steiner Schu-
le gibt es kein Sitzenbleiben) in »LaRegione-
Ticino« aus Bellinzona, die das Thema des 
Übergangs von den Steiner Schulen in die öf-
fentlichen Schulen zwecks Abitur thematisiert 
und dafür einen Fachmann der kantonalen 
Schuldirektion und den Leiter der Koordi-
nationsstelle der Schweizer Steiner Schulen, 
Robert Thomas, interviewt.
Die links-unabhängige »Wochenzeitung 
WOZ« resümierte unter dem launigen Titel 
»Mein Gott, Rudolf!«: »Weltweit sind die 
Steiner Schulen auf einem Höhenflug,« was 
allerdings zu den sinkenden Schülerzahlen 
in der Schweiz im Widerspruch stehe. Diese 
seien nämlich »weder konfessionell, neutral, 
noch esoterisch abstinent«, sondern auch »die 
dunkle Bühne für Okkultismus und Mystizis-
mus«, denn »die Steinersche Ideologie« sei 
– typisch für manche geistige Strömungen zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts – auch mit ras-
sistischen und antisemitischen Motiven durch-
setzt«. Dennoch muss sich auch Urs Hafner 
zum Schluss durchringen: »Unbestreitbar sind 
die pädagogischen Verdienste und Impulse der 
weitgehend autonom organisierten Schulen«, 
die »die Kinder nicht möglichst früh durch 

rigide Leistungsmessung« selektionieren. 
Der Züricher »Tages-Anzeiger« fokussiert 
den Schülerschwund bei den Steiner Schulen 
und übertreibt dabei: den effektiven Rück-
gang von rund 8000 auf rund 7000 Schüler 
in den letzten Jahren verschlimmert Liliane 
Minor auf 6000: »Die anthroposophische 
Bildung zieht immer weniger. Nun soll ein 
neues Image her – auch die Steiner Schule 
wirbt heute mit farbigen Flyern und poppigen 
Texten. Man will weg vom esoterischen, 
handgestrickten Image«. Das nütze allerdings 
wenig, wenn man gleichzeitig am alten an-
throposophischen Überbau festhalte, wie ihn 
die Züricher Schulleiterin Anderegg umreißt: 
»Die Steiner Schule steht auf der Grundlage 
der Anthroposophie. Und dazu gehören Werte 
und spirituelle Inhalte.« 
Peter Wittwer hält in der »Basler Zeitung« fest, 
dass die 36 Steiner Schulen in der Schweiz 
»gegen hartnäckige Vorurteile und chronische 
Geldnöte« ankämpfen. Dass die Schulen »zu 
ihrem Leidwesen kaum auf die Unterstützung 
der öffentlichen Hand zählen« können, sei ne-
ben den generell rückläufigen Kinderzahlen 
mit ein Grund für den Rückgang der Schü-
lerzahlen. Der »Baslerstab« fragt den Leiter 
Ressort Schulen im Erziehungsdepartement 
nach der Bedeutung der Steiner Schulen, und 
Hans Georg Signer meint: »Eine große. Mu-
tig gesagt: die Rudolf Steiner-Schule hat die 
Schulreform in Basel mitbeeinflusst. Einer-
seits durch die sehr kinderzentrierte Didak-
tik, andererseits durch ihr großes Gewicht auf 
musischer und gestalterischer Bildung.«
Auch die »Wiler Zeitung« (Kanton St. Gallen) 
lädt zu den Veranstaltungen der »SteinerWo-
che 06« ein, und die Beilage »Emploi« der tra-
ditionsreichen »Tribune de Genève« gibt eine 
allgemeine Einführung und eine detaillierte 
Vorschau auf das Genfer Programm: »Les 
Écoles Rudolf Steiner fêtent leurs 80 ans«, 
während »24 heures« die Zielsetzung über-
nimmt: »Faire de nos enfants des êtres libres« 
– aus unseren Kindern freie Wesen machen.
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