
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

P Ä d a g o g i S c h e  S e K t i o n 
a M  g o e t h e a n u M

online regiStration online anmeldung www.goetheanum-paedagogik.ch


