
Feiern Sie mit uns '100 Jahre Waldorf Steiner
Pädagogik' und '100 Jahre Erster Lehrerkurs'
vom 6. – 14. Juli 2019 am Goetheanum/
Schweiz. Wir möchten mit Ihnen in neun
Tagen die Grundlagen der Waldorfpädagogik
erarbeiten und den Ersten Lehrerkurs neu
aufleben lassen. 

Der erste Kurs für Lehrerinnen und Lehrer in
Stuttgart setzte entscheidende Impulse für
unsere heute weltweite Waldorfbewegung
mit über 1100 Schulen und 2000 Kindergär-
ten. Rudolf Steiner, der Pionier der Waldorf-
pädagogik, widmete sich vom 20. August bis
zum 5. September 1919 ausschliesslich der
Begründung einer neuen Erziehungskunst
und legte damit ein lebendiges Fundament
für die Schulen. Diese einmaligen Grundla-
gen der Erziehungskunst müssen jedoch
immer wieder von jedem Einzelnen neu erar-
beitet werden. 

Ziel dieser Tagung ist es, die 100-jährige Ar-
beit und Erfahrung mit diesem Kurs in die
Gegenwart zu holen um damit in die Zukunft
zu blicken. Welche neuen und vertiefenden
Aspekte zeigen sich in der Zusammenschau
dieser täglich stattgefundenen drei aufei-

nanderfolgenden Kursteile? Damit der ge-
samte Lehrerkurs mitzuerleben ist, widmen
wir uns in 3x3 Tagen den drei grundlegenden
Perspektiven des Seelischen, Geistigen und
Leiblichen. Wir studieren jeweils in zwei von
insgesamt vier Einheiten täglich einen Kurs-
tag von 1919.

Dazu erscheint eine Sonderausgabe des Ers-
ten Lehrerkurses von 1919, in der die drei
bisher einzeln erschienenen Kursteile 'Allge-
meine Menschenkunde', 'Methodisch-Didak-
tisches' und 'Seminarbesprechungen' in der
Weise chronologisch angeordnet sind wie sie
damals gehalten wurden. Dadurch lässt sich
nachvollziehen, wie die neuen methodischen
Ansätze der Menschenkunde Tag für Tag ent-
standen sind. Die Sonderausgabe liegt in
deutscher und englischer Sprache vor. Die
Tagung selber wird in englischer und deut-
scher Sprache abgehalten, bei Bedarf wird
eine spanische Übersetzung angeboten.

Lassen Sie uns gemeinsam wichtige Impulse
für die Zukunft der Schulbewegung setzen!
Erleben Sie den 'Ersten Lehrerkurs' in seiner
ganzen Grösse und seien Sie bei der Jubilä-
umstagung am Goetheanum mit dabei!
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Tagungen 2019

Dornach, 6. – 14. Juli 2019
Waldorf 100 Jubiläumstagung 'Erster Lehrerkurs'
am Goetheanum in Dornach, Schweiz
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