
Waldorf 100 Centenary ConferenCe

‘tHe first teaCHers Course’
Waldorf 100 Jubiläumskonferenz

‘erster leHrerkurs’

Centenary ConferenCe July 6-14, 2019 at tHe GoetHeanum, CH-dornaCH
Jubiläumskonferenz 6. -14. Juli 2019 am Goetheanum, CH-dornach

enGlisH/ German deutsch/englisch

We invite you to experience the first Waldorf teachers Course of 1919 in all its grandeur at this unique celebratory conference. our work will be based on the 

transcripts of the lectures which were later published in three volumes as foundations of Human experience – Practical advice to teachers – discussions with 

teachers, but we will study them in chronological order. the conference aims to explore the teaching methods, which were developed new every day out of a 

deeper understanding of human nature, in relation to the experience gained over the last hundred years. What deepening aspects do we discover and how can we 

unite them with today’s scientific findings for a nurturing education now and in the future? these are the questions we would like to explore in study groups and 

plenary sessions. the world needs strong and resilient young people and we, as a school movement, would like to play a part in achieving this. 

Wir laden sie herzlich ein, den Vorbereitungskurs für die ersten lehrkräfte der Waldorfschule in stuttgart in seiner ganzen Grösse bei dieser Jubiläumstagung 

mitzuerleben! die Grundlage dafür bilden die mitschriften der Vorträge “allgemeine menschenkunde”, “methodisch-didaktisches” und “seminarbesprechungen”, die 

wir uns in chronologischer reihenfolge erarbeiten. ziel dieser tagung ist es, die methodisch-didaktischen ansätze, die sich damals mithilfe der “menschenkunde“ 

jeden tag entwickelt haben, in die Gegenwart zu holen und und in bezug zu unserer 100jährigen erfahrung zu setzen. Welche vertiefenden aspekte zeigen 

sich und wie können wir diese mit heutigen wissenschaftlichen erkenntnissen zusammenbringen für die schule heute und in zukunft? diese fragen wollen wir 

in arbeitsgruppen wie im anschliessenden Plenum bearbeiten. es braucht lebenstüchtige junge menschen in der Welt. Wir möchten als schulbewegung dazu 

beitragen!  

online reGistration online anmeldung www.goetheanum-paedagogik.ch
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Saturday July 6 
Samstag 6. Juli

Sunday July 7 
Sonntag 7. Juli

Monday July 8
Montag 8. Juli

tueSday July 9
dienstag 9. Juli

WedneSday July 10 
Mittwoch 10. Juli

thurSday July 11 
donnerstag 11. Juli

Friday July 12 
Freitag 12. Juli

Saturday July 13
Samstag 13. Juli

Sunday July 14
Sonntag 14. Juli

8.45

regiStration
anmeldung

eurythMy eurythmie

9.00 lectureS day 2 [de]  
Vorträge tag 2*

der Mensch als 
atemzug des Kosmos 
the human being as a 
cosmic breath

Marcel  de leuw 

lectureS day 4 [en]
Vorträge tag 4*

awakening the will 
towards wholeness
den Willen zur ganzheit 
erwecken

ellen Kottker

lectureS day 6 [de]  
Vorträge tag 6*

Zu einer Pädagogik 
aus tieferer 
lebensbetrachtung 
educating out of a 
deeper contemplation 
of life

urs dietler

lectureS day 7 [?] 
Vorträge tag 7*

der Mensch als 
geistiges Wesen
the spiritual human 
being

n.n.

lectureS day 9 [de]  
Vorträge tag 9*

lebendige Begriffe als 
Quelle der entwicklung 
und Verwandlung  
living concepts as a 
source of development 
and transformation

Peter lutzker

lectureS day 10 [en]  
Vorträge tag 10*

the gestural concept: 
Key to a new art of 
education 
das Konzept der geste: 
Schlüssel zu einer 
neuen erziehungskunst

Jon Mcalice

lectureS day 12 [de]  
Vorträge tag 12*

denken – Fühlen – 
Wollen - jedes für sich 
und doch ein ganzes 
thinking-Feeling-
Willing – separate 
forces forming a whole

Brigitte Pütz

lectureS day 14 [de]  
Vorträge tag 14*

die Fantasiefähigkeit 
und das lehrplan-
universum 
imagination and 
the universe of the 
curriculum

tomáš Zdražil

10.15 coFFee BreaK Kaffeepause

10.45 WorKing grouPS arbeitsgruppen

12.30 PlenuM Plenum

13.15 lunch Mittagessen concluSion [de]
abschluss
Florian osswald

15.30 Beginning Beginn
Zur Schicksalssignatur 
1919 the karmic 
signature of 1919
lectureS day 1 [de]
Vorträge tag 1*
erziehungskunst 
als Fortsetzung des 
Vorgeburtlichen 
the art of education as 
a continuation of life 
before birth

claus-Peter röh 

lectureS day 3 [de]
Vorträge tag 3*

Wie kommt neues in 
die Welt? 
how do new impulses 
come into the world?

Jost Schieren

lectureS day 5 [en]
Vorträge tag 5*

Feeling as the 
harmonic dancer 
between cognition 
and Will
das gefühl als 
harmonischer tänzer 
zwischen erkenntnis 
und Wille

Ben cherry

no PrograMMe
Freie Zeit

lectureS day 8 [de]   
Vorträge tag 8*

der Blick in die Welt: 
ganzheit der teile  
looking into the world: 
the wholeness of parts

Florian osswald

no PrograMMe
Freie Zeit

lectureS day11 [de]  
Vorträge tag 11*

Sie müssen ein 
guter Kamerad der 
naturentwicklung 
werden! 
you must become a 
good companion of 
natural development

christian Boettger

lectureS day 13 [de]  
Vorträge tag 13*

Wirkungen des 
geistig-Seelischen im 
Menschen. die sinnvolle 
Bewegung und der 
lebendige gedanke 
the work of the 
spirit-soul within us. 
Meaningful movement 
and living thought

albert Schmelzer

14.00
end ende

16.45 coFFee BreaK Kaffeepause coFFee BreaK 
Kaffeepause

coFFee BreaK Kaffeepause

17.15 WorKing grouPS 
arbeitsgruppen

WorKing grouPS 
arbeitsgruppen

WorKing grouPS 
 arbeitsgruppen

18.45 PlenuM Plenum PlenuM Plenum PlenuM Plenum

19.30 dinner abendessen

July 6 - 14, 2019

WaldorF 100 centenary conFerence ‘the FirSt teacherS courSe’
Waldorf 100 Jubiläumskonferenz ‘erster lehrerkurs’

 [de] gerMan deutsch  [en] engliSh englisch
* recommended reading: Steiner, rudolf the FirSt teacher courSe erster lehrerkurs, Studienausgabe ga 293, ga 294, ga 295
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Anmeldung
Waldorf 100 Jubiläumkonferenz Erster Lehrerkurs
Tagung der Pädagogische Sektion am Goetheanum
von Samstag 6 Juli bis Sonntag 14. Juli 2019
Anmeldung erbeten bis: Samstag 22. Juni 2019
Postanschrift: Goetheanum Empfang, Postfach, CH-4143 Dornach
Fax  + 41 61 706 44 46, Tel.  + 41 61 706 44 44,  E-Mail  tickets@goetheanum.org
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!
 Frau  Herr
Name, Vorname ______________________________________________________________________________________
 Rechnung an Privatadresse  Rechnung an Institution
ggf. Name Institution ______________________________________________________________________________________
Strasse, Nr. ______________________________________________________________________________________
PLZ/Ort ______________________________________________________________________________________
Land ______________________________________________________________________________________
Tel./Fax  ______________________________________________________________________________________
E-Mail ______________________________________________________________________________________
Ich benötige Übersetzung in  Deutsch  Englisch 
Tagungskarte inklusive Verpflegung (7 Mittag- 8 Abendessen und 1 Lunchpaket)
 600 CHF Förderpreis¹  550 CHF Normalpreis   400 CHF Ermässigt²  
Frühstück  (8x, 7.–14.7.)   100 CHF
Die Anmeldung zu den Arbeitsgruppen erfolgt am Infotisch  
Gruppenunterkunft        160 CHF  falls ja bitte entsprechende Zeitraum wählen: 
 vom 5.7. bis 14.7. oder  vom 5.7. bis 15.7. oder  vom 6.7 bis 14.7.oder  vom 6.7. bis 15.07. 
(Matratzen auf dem Boden, bitte Schlafsack, Kissen und Laken mitbringen)
Parking am Goetheanum  Parkkarte: 50 CHF
Versicherung
 Rücktrittskostenversicherung (5% des Gesamtarrangements, mindestens 10 CHF)
 Siehe Rücktrittskonditionen unter Tagungsinformationen
Zahlungsart
 Rechnung (nur für die Schweiz und den Euro-Raum)
Kreditkarte (alle Länder)  Visa  MasterCard
Kartennummer: __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __  Gültig bis: __ __ / __ __
Mit meiner Unterschrift bestätige ich mein Einverständnis mit den Zahlungsmodi und 
Stornierungsbedingungen.
__________________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

Das halbjährlich erscheinende Goetheanum-Veranstaltungsmagazin ist online hier abrufbar 
(Pdf-Download): http://www.goetheanum.org/veranstaltungen/veranstaltungsmagazin
 
¹ Wer mehr zahlen kann, hilft mit, dass die Tagung sich selber trägt bzw. unterstützt die Arbeit der Sektion.
² Für Studierende, SchülerInnen, Pensionierte/Senioren, Erwerbslose, Auszubildende, Militärdienst-/Zivildienstleistende, 
Menschen mit Behinderungen (IV-Rente). Ermässigung kann nur bei beigelegtem Nachweis/Kopie gewährt werden.

Datenverarbeitung: Die Adressdaten werden elektronisch erfasst und gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen erhalten Sie auf Anfrage oder können im Internet unter 
www.goetheanum.org/6025.html eingesehen werden.
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Tagungsinformationen
Waldorf 100 Jubiläumkonferenz Erster Lehrerkurs
Tagung der Pädagogische Sektion am Goetheanum
von Samstag 6 Juli. bis Sonntag 14. Juli 2019
Anmeldung erbeten bis: Samstag 22. Juni 2019
Postanschrift: Goetheanum Empfang, Postfach, CH-4143 Dornach
Fax  + 41 61 706 44 46, Tel.  + 41 61 706 44 44,  E-Mail  tickets@goetheanum.orgTagungspreise:  
 Förderpreis¹:          inkl. Verpflegung:  600 CHF
 Normalpreis:          inkl. Verpflegung:  550 CHF
 Ermässigt²:              inkl. Verpflegung: 400 CHF
Tagungsverpflegung
Die Tagungsverpflegung (vegetarisch) ist im Tagungspreis inbegriffen und beinhaltet: 7 Mittag-  
8 Abendessen und 1 Lunchpaket. Separat kann Frühstück (8x, 7.–14.7.) für zusätzlich 100 CHF gebucht 
werden. Die Mahlzeiten sind nicht einzeln buchbar und können nicht abgewählt werden. Nahrungsmitte-
lunverträglichkeiten können in diesem Rahmen leider nicht berücksichtigt werden.
Gruppenunterkunft
vom 5. bis 14.7. oder vom 5. bis 15.7. oder vom 6. bis 14.7.oder vom 6. bis 15.7, 160 CHF. 
Matratzen auf dem Boden; bitte Schlafsack, Kissen und Laken mitbringen
Parkkarte
für die Dauer der Tagung: 50 CHF (nicht unmittelbar um das Goetheanum). Bei Behinderung bitte Ausweis 
sichtbar im Auto hinterlegen.
Zahlungsmodi/Bestätigung 
Bei Gruppenanmeldungen erhält die Institution eine Sammelrechnung; nachträgliche Anmeldungen kön-
nen nur einzeln gebucht und abgerechnet werden.
Kreditkarte (alle Länder): Der Totalbetrag wird nach Bearbeitung der Anmeldung Ihrer Karte belastet. Die 
Anmelde- und Zahlungsbestätigung wird Ihnen per E-Mail oder Post zugesandt.
Rechnung Schweiz: Nach Bearbeitung Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit Rech-
nung. Bitte beachten Sie, dass Rechnungen nur bis 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn verschickt werden. 
Danach sind nur noch Zahlungen per Abbuchung der Kreditkarte oder bei Ankunft möglich.
Rechnung Euro-Raum: Nach Bearbeitung Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit 
Rechnung (deutsches Euro-Konto). Bitte beachten Sie, dass Rechnungen nur bis 14 Tage vor Veranstal-
tungsbeginn verschickt werden. Danach sind nur noch Zahlungen per Abbuchung der Kreditkarte oder 
bei Ankunft möglich.
Andere Länder: Nach Bearbeitung Ihrer Anmeldung wird Ihnen eine Anmeldebestätigung per Post oder 
E-Mail zugestellt. Die Zahlung erfolgt entweder per Abbuchung der Kreditkarte oder bei Ankunft am 
Empfang. Zahlungen per Überweisung sind nicht möglich.
Bitte beachten Sie, dass der Tagungsbeitrag vor Beginn der Tagung bei uns eingegangen/entrichtet 
sein muss.
Tagungskarten: Bezahlte Karten können ebenso wie bis dahin nicht bezahlte bis spätestens eine halbe 
Stunde vor Beginn am Empfang abgeholt werden. Neben Bargeld in CHF oder € akzeptieren wir auch 
VISA, MasterCard, ec-direkt und Postcard-Schweiz.
Stornierung: Die schriftliche Stornierung der Tagungsteilnahme ist bis 14 Tage vor Tagungsbeginn 
(22.06.2019) kostenlos möglich (Datum des Poststempels). Danach werden 50% des Tagungsbetrages 
erhoben. Die Stornierung der Gruppenunterkunft oder der Parkkarte ist bis 1 Tag vor Tagungsbeginn 
(05.07.2019) kostenfrei. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag ist der gesamte Rech-
nungsbetrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten eine(n) Ersatzteilnehmer(in).
Rücktrittskostenversicherung: Gegen Gebühr (5% der Gesamtkosten, mind. 10 CHF) kann eine Versi-
cherung für den mit dieser Anmeldung gebuchten Gesamtbetrag abgeschlossen werden, welche bei 
Krankheit (einschl. eigener, im Haushalt lebender Kinder, des Ehepartners), Verlust des Arbeitsplatzes 
sowie höherer Gewalt die gesamten Rücktrittskosten deckt. Die Versicherungsbedingungen erhalten 
Sie auf Anfrage oder können im Internet unter: https://www.goetheanum.org/fileadmin/vk/AVB_DE.pdf 
eingesehen werden.
Datenverarbeitung: Die Adressdaten werden elektronisch erfasst und gespeichert und nicht an Dritte 
weitergegeben.
_____________________________________________________________________________________________________________
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen erhalten Sie auf Anfrage oder können im Internet unter 
https://www.goetheanum.org/fileadmin/vk/AGB_DE.pdf eingesehen werden 




