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Editorial 
 
Liebe Leser 
 

Zum vierten mal habe ich den RückSpiegel zusammen gestellt. Eine 
intensive, aber schöne Arbeit. 

Dieses Jahr – zum Jubiläum – haben wir hauptsächlich Texte von Achim 
Bähler verwenden dürfen. Diese sind monatlich (Datum jeweils am Ende 
der Texte) in der Luzerner Rundschau erschienen und beleuchten diverse 
Themen unsere Pädagogik und unseres Schulalltags. Achim Bähler ist 
immer wieder als Gast-Lehrer an unserer Schule in der Mittelstufe tätig.  

Dadurch ist mehr als ein Rückblick auf unser Schuljahr 2018 entstanden! 

 
Die Bildergalerie in der Mitte des RückSpiegels zeugt von einem 
lebensfrohen Schulalltag. Ganz herzlichen Dank an unser «Schulfotograf» 
Beat Müller. 

Ich danke auch dieses Jahr den Menschen, welche durch ihre Mitarbeit 
zum guten Gelingen des Heftes beigetragen haben und wünsche Ihnen 
viel Vergnügen beim Lesen. 

 
Februar 2019 

 
 
  



Gruss aus dem Schulverein 

 

Liebe Freunde der Rudolf Steiner Schule Luzern 

Wir freuen uns, Ihnen heute ein neues Exemplar des RückSpiegel 
überreichen zu dürfen. Mit dieser Publikation stehen wir bereits im 
vierten Erscheinungsjahr, und wir hoffen, Ihnen damit einen aktuellen 
Einblick in den Schulalltag und das Leben der Rudolf Steiner Schule geben 
zu können. 

Die diesjährige Ausgabe unterscheidet sich von den Früheren insofern, als 
wir Ihnen hier einige Artikel vorlegen möchten, die aus aktuellem Anlass 
in der lokalen Presse erschienen sind. Unsere Schule durfte im 
vergangenen Jahr einen runden Geburtstag feiern: Seit dreissig Jahren 
werden bei uns Kinder nach den Grundsätzen der Waldorfpädagogik 
unterrichtet. Grund genug, dies nicht nur zu feiern, sondern etwas davon 
auch nach aussen zu tragen. Wir danken an dieser Stelle herzlich Achim 
Bähler für seine eingängigen Artikel, in denen er verschiedene Aspekte 
der Pädagogik aufgreift, und die wir nun auch hier abdrucken dürfen. 

Gefeiert wurde der Geburtstag von der Schulgemeinschaft am 22. 
September – auf den Tag genau dreissig Jahre seit dem ersten Schultag 
im alten Provisorium beim Kantonsspital - mit einer besonderen 
Quartalsfeier und anschliessenden Geburtstagsfeier. Dazu gab es eine 
kleine Ausstellung, Rückblicke und Wünsche und für jedes Jahrzehnt eine 
grosse, farbige Geburtstagstorte. 

Der Schulverein schenkt der Schule zum Geburtstag eine freie 
Theaterproduktion, die alle Schüler im Haus einschliessen soll und am 
Samstag 6. April 2019 zur Aufführung kommt. Die ersten Arbeiten dazu 
sind bereits im Gange, und wir sind gespannt, wohin sie führen. Bitte 
merken Sie sich das Datum, weitere Orientierung erfolgt über den Kurier. 

Auch die anthroposophische Gesellschaft, aus deren Kreis Initiative und 
Gründungsimpuls bereits zehn Jahre vor dem ersten Schultag entstanden 
sind und zur Gründung des Schulvereins geführt hatten, zeigt weiterhin 



ihre Verbundenheit mit unserer Schule: Sie schenkt uns einen 
öffentlichen Vortrag von Marcus Schneider zum Thema «Künstlerischer 
Unterricht» am 28. März 2019 in den Räumen der Pädagogischen 
Hochschule Luzern. 

 

Das vergangene Kalenderjahr stand aber nicht nur unter dem Zeichen des 
Jubiläums, sondern auch der Erneuerung. Sowohl auf Seiten des 
Schulvereins als auch des Schulbetriebs (Lehrerverein) gab es personelle 
Veränderungen, Aufbruch zu neuen Formen der Zusammenarbeit und 
der Organisation. Teils aus der Not geboren, teils aus überzeugter Einsicht 
rücken die Vereine zusammen. Gemeinsam gestalten Lehrerverein und 
Schulverein derzeit einen Prozess, der als erster Meilenstein zur 
Einsetzung eines geschäftsführenden Schulleiters geführt hat. Seit 
Oktober nimmt sich Thomas Bosshard vieler Anliegen und Belange an, 
und wir sind gewiss, dass er unser Schulschiff in eine prosperierende 
Zukunft zu steuern vermag. Die grösste Herausforderung bleibt dabei die 
finanzielle. Seit der Streichung der kantonalen Beiträge in den letzten 
Jahren ist unsere Schule - wie alle Privatschulen im Kanton Luzern - ganz 
auf sich selber gestellt, und so kommt dem Aufbau neuer Partnerschaften 
grosse Bedeutung zu. 

Das wichtigste «Kapital» unserer Schule bleiben aber die Menschen: Die 
Eltern, die uns die Bildung ihrer Kinder anvertrauen und sich mit 
unermesslichem Einsatz und Kreativität für die Schule einsetzen. Die 
Lehrerinnen und Lehrer, die mit Herzblut und Begeisterung unter 
materiellem Verzicht für die einzigartige Pädagogik einstehen. Die 
Menschen im Umkreis, die der Schule verbunden bleiben und uns immer 
wieder unterstützen. Die Kinder, die unser Haus mit Freude erfüllen und 
deren Gedeihen uns zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ihnen 
allen sei an dieser Stelle herzlich gedankt, und zu Ihnen wollen wir Sorge 
tragen. Herzlich  

 
Sandra Windlin - Präsidentin Schulverein  



Hier lernen Kinder von Stars und Fabrikarbeitern gemeinsam 
 
Ist die Steiner Schule nur etwas für Kinder reicher Eltern? Von wegen!  

Sie hat schon vielen weniger Begüterten eine Schulbildung ermöglicht. 

 
 

Eins haben Filmstar Sandra Bullock, Tennisprofi Stanislas Wawrinka oder 
Schriftsteller Michael Ende gemeinsam: Sie alle sind berühmte Ehemalige 
der Steiner Schule. Und bei weitem nicht die einzigen. Zudem haben viele 
Promis ihre Kinder in die Steiner Schule geschickt. Etwa Gerhard 
Schröder, Max Frisch oder auch Nena, die mit dem Hit 99 Luftballons 
weltberühmt wurde. Trotzdem stellen Steiner Schulen nicht nur für 
Prominente oder Kinder aus wohlhabenden Elternhäusern eine sinnvolle 
Alternative zur Regelschule dar. Im Gegenteil.  

 

Die erste Steiner Schule der Welt 
wurde 1919 für Arbeiterkinder der 
Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik 
bei Stuttgart (DE) gegründet. 
Damals hatten Kinder von 
Fabrikarbeitern kaum Anrecht auf 
Bildung – und damit keine 
Hoffnung, selbst einmal etwas 
anderes zu tun, als in der Fabrik zu arbeiten. Für sie entstand nun eine der 
ersten Gesamtschulen überhaupt, offen für alle sozialen Schichten und 
gänzlich unabhängig von Herkunft, Nationalität oder Religion. 

 

Kaum jemand hat sich damals vorstellen können, dass die Steiner Schule 
(abgeleitet vom Fabriknamen auch ‚Waldorfschule’ genannt) zur wohl 
wichtigsten Schulbewegung unserer Zeit wird. Heute jedoch – 99 Jahre 
und viele Hits wie Nenas 99 Luftballons später – gibt es weltweit 1149 
Steiner Schulen und 1817 Kindergärten; verteilt auf alle Kontinente und 
67 Länder.  

 

«An der RSSL wird unser Sohn dort 
abgeholt und gefördert, wo er 
gerade steht. Dies geschieht 

wohlwollend und personenzentriert, 
ohne ihn in Raster reinzuzwängen.» 



 

 

 

 

 

 

In der Schweiz sind es 31 Steiner Schulen und 51 Kindergärten. Die Steiner 
Schule Luzern wurde vor genau 30 Jahren gegründet und feierte am 22. 
September Jubiläum. Sie befindet sich in einem ehemaligen 
Industriegebäude an der Riedholzstrasse in Ebikon. 

 

Wie in sämtlichen anderen Steiner Schulen weltweit, steht auch hier – 
neben allen üblichen Fächern wie Mathematik, Deutsch und Physik – die 
umfassende Förderung der handwerklichen, kreativen und jeweils ganz 
individuellen Fähigkeiten der Heranwachsenden im Vordergrund. 

Vom Pflügen übers Säen, Ernten, Dreschen, Mahlen und Brotbacken bis 
hin zu Tanz, Malerei und Schauspiel: Die Kinder in Ebikon lernen nicht 
einfach Formeln und Konjugationstabellen auswendig, sondern viele 
wichtige Dinge des Lebens. Französisch und Englisch jedoch werden 
schon in der ersten Klasse eingeführt, allerdings auf spielerische Art und 
mit zahlreichen Liedchen und Sprüchlein. Das erleichtert den Kleinen das 
Lernen in ihrer jeweils eigenen Geschwindigkeit – ganz ohne Notendruck 
oder Angst davor, vielleicht eine Klasse wiederholen zu müssen. 
Sitzenbleiben nämlich, das gibt es in der Steiner Schule nicht. Genauso 
wenig wie nur Promi-Kinder oder Sprösslinge reicher Eltern. 

 

Publiziert am 25.08.2018 

 

 

 

 

  



 

Lieber schmutzige Hände als iPad-Finger 
 
Sind Steiner Schulen nur etwas für Alternative? Mitnichten! Sogar Chefs 
und Mitarbeitende von Google, Apple und eBay schicken ihre Kinder 
schon seit vielen Jahren in die Steiner Schule. 

 
 

Inzwischen kommen oft mindestens zwei iPads in Kindergärten zum 
Einsatz. Mit denen können die Kleinen das gelbe Dreieck zum blauen 
Dreieck, das gelbe Viereck zum blauen Viereck und den gelben Kreis zum 
blauen Kreis hin schieben, indem sie ihre kleinen Fingerlein nach links 
oder rechts bewegen. Spannend wäre anders, nicht wahr? Aber während 
unsere Regelschulen munter alle Stufen mit iPads und “pädagogisch 
wertvollen” Apps ausrüsten, schicken die Entwickler der Geräte ihre 
Kinder in die computerlose Steiner Schule bei Palo Alto im Silicon Valley. 

Ob Chief Director bei 
eBay oder Angestellte 
bei Apple, Google oder 
Hewlett Packard: Wie 
die „New York Times“ 
schrieb, sehen viele ihre 
Kinder lieber mit allen 
Sinnen lernen als ständig 

am iPad oder Smartphone. Sie sollen gerne zur Schule gehen und fröhlich 
wieder nach Hause kommen, denn rundum motiviert lernt es sich besser 
– und auf dem Pausenplatz in die Pfützen zu springen macht mehr Spass, 
als heimlich am Smartphone fiese Instagram-Kommentare von 
Mitschülern verarbeiten zu müssen. In der Oberstufe dann startet der 
Informatikunterricht und der Umgang mit Soft- und Hardware wird für 
alle Jugendlichen schnell zur Selbstverständlichkeit.  

Cybermobbing, Schulangst oder stumpfes Lernen am Bildschirm gibt es in 
der Steiner Schule nicht, da hier die umfassende Entwicklung der 
Fähigkeiten des Kindes im Vordergrund steht. Durch das Lernen mit allen 
Sinnen werden die Heranwachsenden ganzheitlich auf allen Kanälen  

«Seit unsere Tochter an der Steinerschule ist, 
kommt ein anderes Kind nach Hause. 
Aufgestellt, begeistert und glücklich.» 



 

 

 

 

 

 

 

gefördert. Am meisten lernt man 
nämlich, wenn man sieht, fühlt, 
riecht, hört, es selbst ausprobiert 
und sich schliesslich mit den 
anderen darüber austauscht. 

Dreiecke, Vierecke und Kreise 
werden in der Steiner Schule 
nicht bloss am iPad und im Mathematikunterricht, sondern etwa auch im 
Malen und im Plastizieren thematisiert. Mit Schürzen kneten und rollen 
die Kinder dann den zunächst matschigen Ton mit beiden Händen zu 
Kugeln, die sie daraufhin in Würfel, Quader sowie Pyramiden verwandeln 
– die aber auch spröde und rissig werden, wenn man sich zu lange von 
der Arbeit ablenken lässt.  

Weil die Lernenden es lieben, sich voll und ganz in die Arbeit vertiefen zu 
können, freuen sie sich so gut wie immer auf den Unterricht: Studien zur 
Schülerzufriedenheit in der Schweiz belegen, dass 84 Prozent der Steiner 
Schülerinnen und Schüler gerne zur Schule gehen und danach fröhlich 
nach Hause kommen (Stand 2016).  

So schön und effizient kann Schule sein, wenn im Unterricht mit Interesse, 
Freude und beiden Händen gearbeitet wird. Und nicht einfach nur mit 
einem gelangweilten Finger auf dem iPad. 

 

Publiziert am 20.09.2018 

 

 

 

«In der Rudolf Steiner Schule Luzern 
erfahren wir viel mehr darüber, was 
unsere Kinder in der Schule machen, 

als bei unserem Kind in der 
Volksschule.» 



Jubel trotz fehlender Unterstützung vom Kanton 
 
Die Steiner Schule Luzern hat am Samstag Jubiläum gefeiert, wobei nebst 
glockenhellen Kinder- auch kritische Elternstimmen laut wurden: Der 
Kanton spare am falschen Ort, da er inzwischen nicht einmal mehr die 
üblichen Minimalbeiträge leiste. 

 
 

Während die kleinen Kinder vorne gespannt auf dem Boden sitzen, 
rutschen die grösseren unruhig auf ihren Bänken hin und her. Von den 
Jugendlichen in den Stuhlreihen dahinter sind teilweise nur die 
Baseballmützen zu sehen. Ganz hinten sitzen und stehen Lehrkräfte und 
Eltern, aber auch viele ehemalige Schülerinnen und Schüler. Einer von 
ihnen bringt noch schnell zusätzliche Stühle, ein anderer schliesst die Tür 
und ein dritter macht das Licht im Publikum aus: Es ist ein bisschen wie in 
einer grossen Familie, in der alle mithelfen.  

Die Kleinsten beginnen jetzt zu singen und mit ihren Stimmen den Raum 
auszufüllen, woraufhin sich eine stolze Mutter verstohlen über die Augen 
wischt. Dann knüpfen Schüler aus der Mittelstufe komplizierte 
Schifferknoten, gekleidet wie Matrosen und schwankend wie 
trinkfreudige Fasnächtler, während sie rhythmische Verse rezitieren – sie 
üben seemännisch zu schwanken, weil sie noch in diesem Schuljahr 
segeln lernen werden. Die Jugendlichen aus der Oberstufe mit ihren 
Baseballmützen legen zu guter Letzt kunstvolle Tanzauftritte auf der 
Bühne hin.  

Nachher versammeln sich die 
Erwachsenen um das 
Grillbüffet, während die Kinder 
noch beim Fingerstricken, 
Tonen und Brötchenbacken 
sind. Beim anschliessenden 

Geburtstagsfest mit Kuchen ergreifen ehemalige Schülerinnen das Wort, 
aber auch jene, die wie Mitgründerin Sabine Baumgartner von Anfang an 
dabei sind. „Nach neun Jahren Vorarbeit  

 

«Seit unsere Kinder die Rudolf Steiner 
Schule Luzern besuchen, dürfen sie 

wieder eigenständig denken!» 



 

 

 

 

 

 
haben wir die Schule 1988 gegründet und daraufhin lange Zeit fruchtbar 
mit den zuständigen Stellen zusammenarbeiten können“, erklärt sie. „Die 
Steiner Schule stellt in vielerlei Hinsicht eine wichtige Ergänzung der 
Erziehungslandschaft dar, weshalb es bedauerlich ist, dass wir weder 
Kantonsbeitragszahlungen erhalten, noch Beiträge für Kinder mit 
Förderbedarf, die bei uns von anerkannten Fachlehrpersonen integrativ 
unterrichtet werden.“ 

Charles Vincent von der Dienststelle Volksschulbildung Luzern bestätigt, 
dass sich der Regierungsrat auf Grund der Sparpakete in den Jahren 2012 
und 2016 dafür ausgesprochen habe, die Beiträge erst zu halbieren und 
dann ganz zu streichen. Es handle sich um „gemäss dem Gesetz über die 
Volksschulbildung freiwillige Beiträge.“ 

Mehrere Elemente der Steiner-
Pädagogik wie das Lernen ohne 
Notendruck (Ganzheitliches 
Beurteilen und Fördern GBF) und 
das Lernen durch Bewegung 
(Ausbildung Purzelbaum) wurden 
ansatzweise bereits in die 
staatlichen Konzepte integriert. 

Der Wunsch nach einer Wiederaufnahme der Unterstützung vom Kanton 
ist daher berechtigt, denn die umfassende Ausbildung der eigenen 
Fähigkeiten in der Steiner Schule kann – vom Singen übers Rezitieren bis 
hin zum Tanzen – in vielerlei Hinsicht Schule machen. 

 
Publiziert am 07.10.2018 

 

 

«Dier Rudolf Steiner Pädagogik 
fordert von uns Mitbeteiligten, dass 
wir unser bewusstes Tun und nicht 
Tun reflektieren, hinterfragen und 

Zielführend umsetzen, um Erziehung 
zur Freiheit zu ermöglichen». 



Wenn der schwedische König gratuliert 
 
Die Steiner Schule vermittelt ein Repertoire an Fertigkeiten, Kenntnissen 
und sozialen Fähigkeiten, das in allen Bereichen des Arbeitsmarkts gefragt 
ist. 
 

 

Fünf Jahre sind vergangen, seit der 
ehemalige Steiner-Schüler 
Thomas Südhof aus Göttingen 
(DE) den Nobelpreis für Medizin 
vom schwedischen König 
entgegengenommen hat. Das Bild 
des sympathischen Forschers 
aber, der im Labor immer in Birkenstocksandalen anzutreffen ist, wie die 
“Süddeutsche Zeitung” schrieb, zeigt bis heute: Selbst geniale 
Wissenschaftler wie Südhof müssen von Zeit zu Zeit Laborkittel gegen 
Anzug tauschen und sich zu präsentieren wissen. 

Wobei, sich vor andere hinstellen zu können, ist nicht nur bei 
Nobelpreisverleihungen wichtig, sondern auch im Bewerbungsgespräch. 
Personalprofis stellen nämlich Fragen, die ordentlich ins Schwitzen 
bringen – ungefähr so, wie das auch beim ehrenvollen Handschlag des 
schwedischen Königs der Fall sein dürfte. 

Wie schwer ist Luzern? 

Wie bastelt man ein Modell vom Pilatus aus Draht? 

Wie drückt man die Farbe Lila aus, ohne Hilfsmittel zu benutzen?  

Mit Aufgabenstellungen wie diesen wollen sie herausfinden, wer 
selbständig kreative Lösungswege entwickeln und auch unter Stress gute 
Leistungen bringen kann.  

Einen grossen Vorteil in solchen Situationen haben nun diejenigen, 
welche mutig vor andere hinstehen und ihr Bestes geben können, so wie 
die Schülerinnen und Schüler in der Steiner Schule. Sie lernen das ganz 
nebenbei, indem sie viermal jährlich auf der Bühne zeigen, was sie Neues 
im Unterricht gelernt haben. Weil der Fokus in der Steiner Schule  

«Ich bin gerne als Schulmutter an der 
Schule tätig, weil mir die 

Zusammenarbeit mit den anderen 
Eltern gefällt.» 



 

 

 

 

 

 

ausserdem stark auf die Ausbildung der sozialen Fähigkeiten gerichtet ist, 
fällt den Schülern das Arbeiten im Team und der respektvolle Umgang 
miteinander leicht. Das ist ebenfalls ein wichtiger Punkt beim Bewerben, 

denn die Fähigkeit mit anderen Menschen umzugehen, kann nicht einfach 
kurzerhand beim Stellenantritt vermittelt werden. 

Angesichts dieser und weiterer 
Vorteile erstaunt es keineswegs, 
dass Studien der Universität 
Düsseldorf unter der Leitung des 
renommierten Pädagogik-
Professors Heiner Barz zu dem 
Schluss kommen: „Steiner Schulen 
entlassen ihre Schüler mit einem unerhörten Repertoire an Erfahrungen, 
Fertigkeiten und Erkenntnissen“ sowie „mannigfaltigen sozialen 
Fähigkeiten”.  

Ein Repertoire also, welches neben den klassischen Lerninhalten 
handwerkliche, künstlerische sowie soziale Fähigkeiten umfasst und in 
allen Bereichen des Arbeitsmarktes stark gefragt ist. Ganz abgesehen 
davon, dass es dabei hilft, in Stresssituationen wie 
Bewerbungsgesprächen oder Nobelpreisverleihungen ruhig zu bleiben – 
und den Händedruck des schwedischen Königs mit Freude statt 
ängstlicher Nervosität zu erwarten. 

 
Publiziert am 18.10.2018 

 

 

 

«Stimmiges Verhältnis und Konsens 
zwischen Eltern der Rudolf Steiner 

Schule Luzern ist sehr positiv, 
bereichernd und schön.» 



 

Bildung mit Fantasie 
 
Lernen mit Bildern ist einfach. Für Kinder aber sollten es möglichst schöne 
Bilder sein, die Platz für guten Geschmack und die Entwicklung der 
eigenen Fantasie lassen. 

 
 

Im Volksmund heisst es, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Doch hinter 
diesem Sprichwort steckt mehr als nur eine Binsenwahrheit: Bilder 
werden viel direkter verarbeitet als Texte und funktionieren 
sprachunabhängig. Deshalb stellen sie erstklassige Vermittler von 
Informationen dar, wenn man sie sich fantasievoll zunutze machen kann. 
Beim Lernen hilft es, gezielt mit Bildern zu arbeiten, da sich Bilder 
aussergewöhnlich gut einprägen. Aber aufgepasst: Für Kinder sind schöne 
Bilder zu wählen, die ihrer Entwicklung dienen und Raum für ihre Fantasie 
lassen. Daher ist es oft am besten, wenn die Kinder und Jugendlichen ihre 

Hefte und Ordner komplett selbst 
gestalten und mit eigenen Bildern 
ausschmücken, so wie das die 
Schülerinnen und Schüler in der 
Steiner Schule machen. Durch die 
bunten Zeichnungen und liebevoll 
gestalteten Texteinträge werden 
die Inhalte nämlich ein Stück weit 
lebendig, was das Lernen gleich 
viel einfacher macht. Dies lässt 
sich an folgendem Beispiel für 

Erwachsene gut erklären. Stellen Sie sich vor, beim Einkaufen mit einem 
mentalen Bild zu arbeiten, anstatt mit einer Einkaufsliste. Während die 
anderen noch genervt nach Zettel und Stift suchen, können Sie sich 
folgende Artikel kinderleicht merken: Glühbirnen, Chips, Käse, ein Netz 
Orangen, zwei Gurken und eine Tomate. Der Trick ist, je unsinniger 
beziehungsweise ungewöhnlicher das Bild für den Einkauf, desto besser. 
Schrauben Sie sich also in Gedanken eine Glühbirne auf den Kopf und  

«Strahlende Augen, leuchtende 
Herzen, singende Kinder,  

Lebenslust und Freude... dies gehört 
seit dem Wechsel in die Steiner 
Schule noch mehr zu unserem 
Familienalltag. Dies fällt sogar 

Aussenstehenden auf! So schön!» 



 

 

 

 

 

 

 

 

nehmen Sie dann die Chips aus der Packung, um sie in Ihre Taschen zu 
füllen. Merken Sie sich dazu ein paar Details, also zum Beispiel wie es 
knackt und knirscht, wenn man vorsichtig auf die Taschen klopft. Packen 
Sie sich jetzt noch den Käse in Ihre Schuhe und stellen Sie sich vor, wie 
sonderbar diese Mischung zu riechen beginnt. Der Fantasie sind an sich 
keine Grenzen gesetzt: Die Orangen kullern aus dem Netz und werden 
wie Werkzeuge am Gürtel befestigt; die beiden Gurken stellen gute 
Schienbeinschoner dar, weshalb sie kurzerhand oberhalb der 
geruchsintensiven Schuhe am Bein zu befestigen sind. Jetzt fehlt nur noch 
die Tomate.  

 

Obwohl man darüber nachdenkt, 
sie zu Ketchup zu verarbeiten, 
entscheidet man sich für eine 
weniger fleckige Variante und 

setzt sie sich wie ein Clown auf die Nase. Beim Bezahlen an der Kasse 
merkt man nun – und so geht es den Kindern und Jugendlichen in der 
Steiner Schule, da sie viel mit Bildern arbeiten und die Lerninhalte mit 
fantasievollen Details ergänzen dürfen: Lernen muss nicht mühsam sein, 
sondern darf durchaus ein bisschen Spass machen. Selbst wenn es sich 
nur um einen langweiligen Einkaufszettel für Erwachsene handelt. 
Überprüfen Sie selbst: Wissen Sie noch, was auf der Einkaufsliste steht? 

 

Publiziert am 15.11.2018 
 

«Endlich wird unser Kind in seiner 
Kreativität gefördert und akzeptiert!» 



Ich packe in meinen Rucksack... 
 
...am besten alles, was ich fürs Leben brauche. 

 
 

Betrachtet man das Leben als eine Art Reise, packt man in der Schule den 
Rucksack dafür. Man legt Lesen, Schreiben, Rechnen, Englisch und 
Französisch hinein. Dann aber auch Physik, Chemie, Geographie, Musik, 
Zeichnen und vieles mehr. 

Weil die Richtung der Reise meist 
nicht bekannt ist, muss man 
seinen Rucksack möglichst 
vielfältig füllen. Wichtig sind daher 
auch ganz grundlegende Dinge, 

die auf jeder Reise vonnöten sind. Feuer machen zum Beispiel, einen 
Stock anspitzen oder – man kann ja nie wissen – ein Iglu bauen.  

In den Ohren vieler, denen das Glück einer analogen Kindheit vergönnt 
war, klingen diese Dinge selbstverständlich. Tatsächlich aber können 
manche Kinder und Jugendliche heutzutage nicht einmal mit 
Streichhölzern umgehen, geschweige denn einen Stock anspitzen oder 
einen ganzen Wintertag im Freien verbringen. 

Die Wahrheit beim Cervelat-Bräteln sieht heutzutage oft so aus: Das 
Suchen und Finden von einigermassen geraden Stöcken stellt für viele 
Schülerinnen und Schüler ohne Jungwacht-Blauring-Erfahrung bereits 
eine echte Herausforderung dar. Spätestens dann aber, wenn die Kinder 
und Jugendlichen nicht dazu in der Lage sind, ihre Kreuze in den Cervelat 
zu schnitzen, muss die Lehrperson hilfreich eingreifen. Allein schon um 
der Schüler Finger willen. 

Ganz anders in der Steiner Schule, wo nebst den üblichen Schulfächern 
viel Wert auf handwerkliche, künstlerische und soziale Fähigkeiten gelegt 
wird. Schnitzen, Feuern und Iglus bauen, das üben die Schüler hier bereits 
in der Unterstufe. Schon im Kindergarten verbringen sie mindestens 
einen halben Tag pro Woche draussen. Aber auch in der Mittel- und 
Oberstufe sind die Heranwachsenden regelmässig im Freien, sei es im 
Biologieunterricht, beim Gartenbau, im Werken oder im Sport. Sie packen  

«Unser Kind und wir als Eltern fühlen 
uns an der Rudolf Steiner Schule 

verstanden und gefördert.» 



 

 

 

 

 

in ihre Rucksäcke viele praktische und theoretische Erfahrungen von 
drinnen und draussen, aber auch Ästhetisches wie Singen, Tanzen und 
Schauspiel. 

Die Kindergärtler zum Beispiel verkleiden sich derzeit täglich als Schafe 
und Hirten, die zu Ochs, Esel sowie Maria und Josef nach Bethlehem 
ziehen. Der Rhythmus der Jahresfeste hilft ihnen, sich im naturgegebenen 
Tempo und ohne Druck von aussen zu entwickeln. Jeden Morgen singen 
sie ausserdem mit den grösseren Schülern und den Eltern Adventslieder 
im Gang. Letztere arbeiten in der Steiner Schule aktiv mit, organisieren 
unter anderem den alljährlichen Martini-Märt und leben eine wichtige 
soziale Fähigkeit vor, die Eingang in die Rucksäcke der Kinder finden soll: 
Die Fähigkeit zum gemeinsamen Miteinander. 

Das gehört nämlich in jeden Rucksack fürs Leben. So wie Lesen, Schreiben, 
Schauspiel und Musik – und natürlich auch Kreuze in Cervelats schnitzen 
und Iglus bauen. 

 

Publiziert am 13.12.2018 

 

 

 

 

 

 

  



Farbige Sätze statt graue Noten 

Die schriftlichen Zeugnisse der Steiner Schule sind sehr wertvoll, wenn es 
um die Lehre oder das Studium geht. 

 

Als Eltern fühlen wir uns bestätigt, wenn sich unser Kind erkennbar 
weiterentwickelt. Wir sind stolz, sobald es seine ersten Schritte ohne 
fremde Hilfe macht. Fast so, als wären uns die ersten menschlichen 
Hüpfer auf dem Mond gelungen. Bei der Einschulung dann betrachten wir 
die inzwischen schon so gross gewordenen Kinder und verdrücken 
heimlich freudige Tränen. Und beim erfolgreichen Lehr- oder 
Masterabschluss strahlen wir übers ganze Gesicht und glauben mit 
Sicherheit zu wissen: Wir haben alles richtig gemacht.  

Umgekehrt machen wir uns 
Sorgen, wenn erkennbare Schritte 
in der Entwicklung ausbleiben 
oder schlechte Noten eintrudeln. 
Dann suchen wir häufig bei uns 
selbst oder dem Lehrpersonal die 
Schuld und halten Ausschau nach zusätzlichen Unter-
stützungsmöglichkeiten. Zum Beispiel nach Nachhilfeangeboten, 
Feriensprachkursen oder Lerntherapien. Aber dass dabei noch mehr 
Druck entsteht, als ohnehin schon auf den Heranwachsenden lastet, geht 
oft vergessen.  

Zu viel Druck jedoch – sei es seitens Schule, Zuhause oder Ausbildung 
– kann bei Kindern und Jugendlichen zu Lernblockaden, Prüfungs- oder 
Schulangst führen. Die Leistungen verschlechtern sich dann noch weiter, 
wodurch der Druck grösser wird statt kleiner. Ein Teufelskreis. Eine 
sinnvollere Möglichkeit, als dem Druck mit noch mehr Druck zu begegnen, 
bietet die Steiner Schule Luzern. Hier wird seit über dreissig Jahren ohne 
Notenstress oder Prüfungspanik unterrichtet. Die Leistungen der Schüler 
werden in schriftlichen Zeugnissen ausführlich bewertet. Nicht nur die 
schulischen, sondern auch die sozialen Leistungen; stets im  

«Ich arbeite an der Steinerschule, weil 
unsere Kinder strahlend in die Schule 
kommen und gehen. (Lehrperson)» 



 

 

 

Zusammenhang zur individuellen Entwicklung und dem Arbeitseinsatz, 
den die Lernenden im Unterricht zeigen. 

Das Resultat: Die Schülerinnen und Schüler der Steiner Schule haben 
ausgezeichnete Chancen auf dem Lehrstellen- und Arbeitsmarkt. Bei 
Bedarf erhalten sie Notenzeugnisse, wenn es auf den Schulabschluss 
zugeht. Meistens aber sind es die schriftlichen Zeugnisse, die überzeugen, 
da sie beispielsweise viel aussagekräftigere Informationen zur Team- oder 
Durchhaltefähigkeit enthalten. Sie sind gefragt, wenn es um begehrte 
Lehrstellen, Arbeits- oder Studienplätze geht, bei denen es in aller Regel 
auf weitaus mehr ankommt, als nur auf graue Noten. Versetzen Sie sich 
in die Rolle eines Personalprofis. Wäre es Ihnen nicht auch wichtiger, zu 
wissen wie fleissig, kreativ und zuverlässig jemand ist, als welche Noten 
er vor 5 Jahren im Geometrietest Nummer 17 hatte? 

Publiziert am 24.01.2019 

 

 

Der Autor Achim Bähler 

Achim Bähler wurde am 17. Dezember in Zürich geboren, ist in Steckborn 
am Bodensee aufgewachsen und lebt heute in Bern, wo er 
Volkswirtschaft, Germanistik und Philosophie studiert hat. 
In seiner Kindheit hat er sowohl die Steiner Schule als auch die 
Staatsschule besucht; seinen Schulabschluss hat er in der Waldorfschule 
am Bodensee (Überlingen, DE) gemacht.  
Seit 2007 arbeitet Achim Bähler im Bereich Schul- und Lernberatung, als 
Texter und als Korrektor. Sein fünfjähriger Sohn besucht den Kindergarten 
der Steiner Schule Melchenbühl in Bern. 
 



 

Warum ich die Waldorf Pädagogik toll finde  
 
 
Ich bin weder Anthroposoph noch Pädagoge und kenne die Steiner 
Pädagogik wohl erst oberflächlich. Aber ich weiss, was man in der 
Wirtschaft, in Unternehmen und auch in Institutionen heute mehr denn 
je von jungen Mitarbeitern fordert: Kreativität, Sozialkompetenz, 
Teamgeist und breites Allgemeinwissen, gepaart mit einem gesunden 
Selbstbewusstsein und der Fähigkeit zu präsentieren. Mitarbeiter, die 
auch sagen (können), was sie denken und sehen. Technische Fähigkeiten, 
so sagt man, könne man heute problemlos erwerben. Menschliche 
Grundzüge und Eigenschaften müssten aber mitgebracht werden.  
Und ich sehe jeden Tag die Kinder an unserer Schule. Die Meisten 
glücklich; unglaublich kreativ und fantasievoll; vielfältig gebildet, sozial 
kompetent; respektvoll, aber nie duckmäuserisch, immer offen für Neues; 
natürlich kommunikativ, auch mit Erwachsenen – einfach Kinder und 
Jugendliche, die sehr viel Freude machen und gerne zur Schule gehen. 
Darum finde ich das Resultat unserer Schule, erzielt durch gelebte Steiner 
Pädagogik einfach grossartig. 

 

Thomas Bosshard - Schulleiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agenda mit den öffentlichen Veranstaltungen 

Detaillierte Infos finden Sie auf unserer Homepage 

 

www.steinerschule-luzern.ch info@steinerschule-luzern.ch 
  Riedholzstrasse 1, 6030 Ebikon 
  041 250 71 31  

 

 

Tage der offenen Tür in der Schule 18./19./20. März 2019 
  
Vortrag Waldorfpädagogik 
in der PH beim Bahnhof 

DO 28. März 

  
Schultheater Aufführung SA 6. April 
  
Aufnahme/Einschulung 1. Klässler SA 13. April 
  
Präsentation 9. Klass-Arbeiten DO 13. Juni 
  
Quartals- mit Abschlussfeier* FR 5. Juli 
  
O Sole Bio, Zug 7./8. September 
  
Quartalsfeier SA 21. September  
  
Martini Märt 2019 9./10. November 

 

 

 

 


