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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!  
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