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WORLD TEACHERS‘ 
CONFERENCE 2023

Affirming – Nurturing – Trusting, an Education for Today and Tomorrow

The 11th World Teachers’ Conference of the 
Pedagogical Section will be held at the Goet-
heanum from 10 to 15 April 2023. The theme 
of this conference for teachers and educators 
worldwide is Affirming – Nurturing – Trusting, an 
Education for Today and Tomorrow. 
Children, young people and adults need inner 
strength, health and resilience. They need 
intellectual, emotional and social skills to un-
derstand and accept the earth, themselves and 
others. How can we renew education in a way 
that allows us to develop what is needed for 
us to live together? For over a hundred years, 
educators have been calling for education to 
be based on understanding children. And yet, 
everyday teaching continues to be informed 
one-sidedly by intellectual learning and stand-
ardized methods. Bodily and emotional devel-
opment become imbalanced, children feel alien-
ated from their body, a situation that is further 
aggravated by the unreflecting use of digital 
media and the increasing lack of movement and 
contact. 
Our time calls for us to affirm, nurture and have 
trust in life. We wish to help children and young 
people to experience that ‘We want you to be. 
We have not pre-planned the future. We wish 
to make a future possible in which we see and 
nurture what is entirely new in you.’ 
We are looking forward to this conference which, 
we hope, will create many opportunities for en-
counters and for sharing pedagogical questions. 
May it be a celebration of encounters! 

With warm greetings from the Pedagogical 
Section

Vom 10. bis zum 15. April 2023 findet zum 11. 
Mal die World Teachers‘ Conference der Pädagogi-
schen Sektion am Goetheanum statt. Das Thema 
der Tagung der Lehrenden und Erziehenden welt-
weit lautet: «Affirming – Nurturing – Trusting, an 
Education for Today and Tomorrow». 
Kinder, junge Menschen und Erwachsene brau-
chen innere Stärke, Gesundheit und Resilienz. Sie 
brauchen intellektuelle, emotionale und soziale 
Fähigkeiten, um die Erde, sich selbst und die Mit-
menschen zu verstehen und anzunehmen. Was 
können wir in unserer Erziehungspraxis erneuern, 
damit wir entwickeln, was für ein gemeinsames 
Leben notwendig ist?
Seit über hundert Jahren fordern Pädagogen, die 
Erziehungspraxis aus dem Erkennen des Kindes 
zu gestalten. Weiterhin bestimmen intellektuelles 
Lernen und standardisierte Methoden einseitig den 
Unterrichtsalltag. Die körperliche und emotionale 
Entwicklung gerät ins Ungleichgewicht, der eigene 
Leib wird zum Fremdkörper. Der unreflektierte Ge-
brauch digitaler Medien sowie der zunehmende 
Bewegungs- und Kontaktmangel verstärken diese 
Phänomene.
So ruft die Gegenwart dazu auf, das Leben zu 
bejahen, es zu pflegen und Vertrauen zu haben. 
Wir möchten dazu beitragen, dass Kinder und 
Jugendliche erfahren: «Wir wollen, dass du bist. 
Wir haben noch nicht die Zukunft vorgeplant. Wir 
wollen helfen, Zukunft zu ermöglichen dadurch, 
dass wir das Noch-Nie-Dagewesene in dir sehen 
und fördern.»

Wir freuen uns auf diese Konferenz, die hoffent-
lich viele Möglichkeiten der Begegnung und des 
Austauschs über pädagogische Fragen schaffen 
wird. Möge sie ein Fest der Begegnung werden!
Ihre Pädagogische Sektion am Goetheanum

For a detailed description of the workshops on of-
fer and information on the 2023 World Teachers’ 
Conference please visit our website at 
www.goetheanum-paedagogik.ch/en/
world-conference

Registration:
www.goetheanum.org/en/wtc-23

Die Beschreibung zu den angebotenen Arbeits-
gruppen sowie alle weiteren Informationen zur 
World Teachers’ Conference 2023 finden Sie auf 
unserer Webseite unter: 
www.goetheanum-paedagogik.ch/ 
world-conference

Anmeldung:
www.goetheanum.org/wtc-23 

Pedagogical Section at the Goetheanum
Pädagogische Sektion am Goetheanum
Rüttiweg 45
4143 Dornach (CH)
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+41 61 706 43 15



Monday 10 Montag Tuesday 11 Dienstag Wednesday 12 Mittwoch Thursday  13 Donnerstag Friday 14 Freitag Saturday 15 Samstag

08.45 Morning Verse / Singing Morgenspruch / Singen

The development of self-aware-
ness between subjective and 
objective body 
Die Entwicklung des Selbstbe-
wusstseins zwischen Leib und 
Körper
Thomas Fuchs (DE)

Learning in the harmony of 
physical and enlivened body
Lernen im Zusammenklang von 
Leib und Körper
Wilfried Sommer (DE)

Towards compassion and 
creativity
Erziehung hin zu Mitgefühl  
und Kreativität
Kathy MacFarlane (EN)

Joy and confidence –  
living trustfully in our body
Freude und Vertrauen im 
leiblichen Erleben
Michal Ben Shalom (EN)

From the future into bodily 
presence – history as educa-
tional and self-experience 
Aus der Zukunft in die leibliche 
Präsenz – Geschichte als Bil-
dungs- und Selbsterfahrung
Michael Zech (DE)

Body as living Zen and its heal-
ing power
Der Leib als lebendiges Zen und 
seine Heilkraft
Ya Chih Chan (EN)

Strong through education –  
pedagogical pathways to 
health 
Stark dank Erziehung – Über 
die pädagogischen Wege zur 
Gesundheit
Tomáš Zdražil  (DE)

Fostering healthy resilience 
through education
Entwicklung von gesunder 
Resilienz durch Pädagogik
Linda Williams (EN)

I want you to be.  
Self-education as the basis  
of education 
Ich will, dass Du bist. 
Selbsterziehung als Grundlage 
der Pädagogik
Philipp Reubke (DE)

Rudolf Steiner’s impulse for 
the reality of the human being 
Rudolf Steiners Impuls für die 
Wirklichkeit des Menschen
Constanza Kaliks (DE)

10.15 BREAK PAUSE 

11.00 Conversation groups on morning lectures Vortragsnacharbeit 11.00 - 12.00 
Closing contribution and plenum  
Abschlussbeitrag und -plenum12.30 LUNCH MITTAGESSEN  

Open Artistic Activities Freie künstlerische Aktivitäten 

14.30 Forum & Encounter Forum & Begegnung  

16.00 BREAK PAUSE  

16.30 Workshops Arbeitsgruppen

18.00 Welcome / Empfang Foyer DINNER ABENDESSEN

20.00 19.00-21.00  
Learning for a shared world 
Lernen für eine gemeinsame 
Welt
Constanza Kaliks (DE/ES)
Cultivating humanity in us
Das Menschliche im Menschen 
kultivieren
Josep Maria Esquirol (ES/DE)

Bothmer gymnastics  
as movement 
Ottó Karkus with students 
of the Fészek Waldorf 
School, Solymár, Hungary 
Bothmeraufführung 
Ottó Karkus mit Studierenden 
der Fészek Waldorf School, 
Solymár, Ungarn

«Traces»
Performance by the Goethe-
anum Eurythmy Ensemble
«Wegspuren»
Aufführung des Goetheanum-
Eurythmie-Ensembles

«Our World is on Fire – Oratory 
for Our Future» 
Rainer Bartesch – Stefan Albrecht 
with Choir and Orchestra of the 
RSS Wien-Mauer 
mit Chor und Orchester der RSS 
Wien-Mauer

Armenian folk music
concert by Tsayg folk-rock band 
Armenische Volksmusik
Konzert von der Folk-Rock-Band 
Tsayg
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Conversation groups on morning lectures: Dis-
cussion groups in one or several languages where 
the idea is to work in three steps: first, identifying 
and formulating the thread of the lecture; second, 
working together on questions that arise, and lastly, 
sharing and deepening topics that have awakened 
your interest. 

Open artistic activities: In the period before and 
after lunch you have the opportunity to participate 
spontaneously in artistic activities such as singing, 
eurythmy, Bothmer gymnastics, speech, drawing, 
sculpting, etc. 

Forum & Encounter: In the first part of the after-
noon there will be parallel events in which you can 
spontaneously participate. Short contributions, 
panel discussions and conversations with the au-
dience will focus on current topics in education. 
Education and health, the human being–nature–
technology–digital media, emergency education, 
free play in early childhood and in youth education, 
interculturality, religion, curriculum, movement and 
cognitive development, high school, crafts and the 
development of spirit and soul, vocational train-
ing, cultivating speech to support incarnation, the 
School of Spiritual Science and the Pedagogical 
Section at the Goetheanum, among others. 

Workshops: The second part of the afternoon 
features workshops you need to book when you 
register for the conference. They offer the oppor-
tunity for professional development in areas that 
are particularly relevant to your work: anthropol-
ogy, digitality, kindergarten, interculturality, low-
er school, middle school, high school, vocational 
training, health and rhythm.

Vortragsnacharbeit: In ein- oder mehrsprachigen 
Gesprächsgruppen ist der Gedanke, in drei Schritten 
zu arbeiten: Zunächst dem roten Faden des Vortra-
ges nachzugehen und zu formulieren, entstehende 
Fragen gemeinsam zu bearbeiten und schlussend-
lich Themen, die auf Ihr Interesse gestossen sind, 
im Austausch zu vertiefen.

Freie künstlerische Aktivitäten: In der Zeit vor 
und nach dem Mittagessen gibt es die Möglich-
keit, spontan an künstlerischen Aktivitäten teil-
zunehmen wie z.B. Singen, Eurythmie, Bothmer 
Gymnastik, Sprache, Zeichnen, Plastizieren usw.

Forum & Begegnung: In der ersten Nachmittags-
zeit werden mehrere Parallelveranstaltungen an-
geboten, an denen Sie spontan teilnehmen können. 
In kurzen Beiträgen, Podiumsdiskussionen und 
Gesprächen mit dem Publikum werden aktuelle 
Themen der Pädagogik angesprochen: Pädagogik 
und Gesundheit, Mensch-Natur-Technik-digitale 
Medien, Notfallpädagogik, Freies Spiel in der frü-
hen Kindheit und in der Jugendpädagogik, Inter- 
kulturalität, Religion, Lehrplan, Bewegung und 
kognitive Entwicklung, Oberstufe, Handwerk und 
geistig seelische Entwicklung, Ausbildung, Sprach-
pflege als Inkarnationshilfe, die Freie Hochschule  
für Geisteswissenschaft und die Pädagogische 
Sektion am Goetheanum u.a.

Arbeitsgruppen: In der zweiten Nachmittagszeit 
gibt es Workshops, die zusammen mit der Anmel-
dung zur Tagung gebucht werden. Hier haben Sie 
Gelegenheit, sich auf einem Gebiet, das für Ihre 
berufliche Tätigkeit besonders wichtig ist, fortzu-
bilden: Menschenkunde, Digitalität, Kindergarten, 
Interkulturalität, Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe, 
Ausbildung, Gesundheit und Rhythmus.

Explanatory notes Legende


