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!NTHROPOSOPHISCHEæ'ESELLSCHAFT

? Fast überall auf der Welt gibt es heute Anthroposophische Gesellschaft. Sie bildet sich, wo Menschen mit einer
geistigen Dimension des Lebens rechnen oder rechnen
wollen. Diese Dimension kann als Gewissheit, Frage oder
Sehnsucht auftreten. Anthroposophie ermöglicht, die
Wirklichkeit einer geistigen Welt immer konkreter zu
erfahren – und diese Wirklichkeit wegweisend für das
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praktische Leben werden zu lassen. Das ist eine Entwicklungsfrage. ? Rudolf Steiner (1861 – 1925), der Begründer
der Anthroposophie, sah sie als Entwicklung des Bewusstseins für die Menschenwürde. Je komplexer die
moderne technische Zivilisation wird, desto entscheidender ist es, dass für den einzelnen Menschen – egal wo er
geboren ist, in welcher Kultur er aufwächst, welche
Bildung er erlangt – Raum geschaffen wird, das zu werden, was in seinen unverwechselbaren Möglichkeiten
liegt. Damit ist ein gesellschaftlicher Auftrag verbunden.
? Um diesen Auftrag geht es der Anthroposophischen
Gesellschaft. Sie ist aktuell da, wo Menschen angeregt
durch die Anthroposophie in einen schöpferischen Dialog
treten, wo die Erfahrungen des einen sich an denen des
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Weltgesellschaft hat sie ihren Sitz am Goetheanum in der

!NTHROPOSOPHIE¬IST¬NICHT¬DAZU¬DA
UM¬IN¬DEN¬HÚCHSTEN¬(ÚHEN¬ZU
SCHWELGEN ¬SONDERN¬SIE¬SOLL¬IN¬DIE
)NTENTIONEN¬DER¬'EGENWART¬
HINEINFàHREN

Schweiz. Ihr Mittelpunkt ist die Freie Hochschule für
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anderen weiterentwickeln. ? Sie gliedert sich in Ländergesellschaften, in regionale und lokale Gruppen. Als

Geisteswissenschaft. Die Sektionen dieser Hochschule
tragen durch geisteswissenschaftliche Forschung zu einer
spirituellen Vertiefung ihres jeweiligen Lebens- oder
Fachgebietes bei. Sie bearbeiten praktische und konzeptionelle Fragen – beispielsweise aus Pädagogik, Medizin,
Kunst oder Landwirtschaft –, begleiten oder beraten
Einrichtungen und Initiativen, bündeln Zielrichtungen. ?
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-ITGLIEDæINæDERæ!NTHROPOSOPHISCHENæ'ESELLSCHAFT

? In dieser Gesellschaft ist jeder als Mitglied willkommen, unabhängig von seiner Weltanschauung, seiner
nationalen oder kulturellen Herkunft, seiner Religion.
Nicht Bekenntnis ist gefragt, sondern Interesse. Jedes
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Mitglied kann sich mit anderen zu Gruppen zusammenschließen und die Fragen verfolgen, die für sein eigenes
Erkennen und Leben Relevanz haben. Wie der lebendige
Austausch über die Anthroposophie stattfindet, hängt
allein von den Beteiligten ab – er findet in thematisch
orientierten Arbeits- und Projektgruppen oder offenen Gesprächszusammenkünften statt, reicht von streng geisteswissenschaftlichen Studiengruppen über lockere Lesekreise bis zu engagierten Verbindungen unterschiedlichster
Menschen aus allen Lebens-, Arbeits- und Forschungsge-
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bieten. ? Die Anthroposophische Gesellschaft ist in
lokale Gruppen, regionale Arbeitszusammenhänge und
Ländergesellschaften gegliedert. Mitglieder und Gruppen
sind heute in 78 Ländern auf allen Kontinenten tätig.
In der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft
verbinden sie sich zu einem weltweiten Netzwerk, das die
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft fördert. ?
Durch die Mitgliedschaft verwirklichen sich Interesse und
Mitgestaltung an einem weiten, vielfältig engagierten
Zusammenhang. Der Mitgliedsbeitrag unterstützt die
Weltgesellschaft und das Goetheanum, die örtliche
Gruppe sowie die Landesgesellschaft. Wer Mitglied der
Anthroposophischen Gesellschaft werden will, setzt sich
mit örtlichen Gruppen in Verbindung, wendet sich direkt
an die Landesgesellschaft oder an das Goetheanum. ? In

2UDOLFæ3TEINER

der Anthroposophischen Gesellschaft lebt ein besonderes
Interesse für die konkreten Lebens- und Arbeitsfelder, die
sich aus der Anthroposophie entwickelt haben. Durch die
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft im Mittelpunkt
der Gesellschaft ist ein unmittelbarer Arbeitszusammenhang gegeben. Beispielhaft werden im Folgenden einige
dieser Tätigkeitsfelder skizziert. ?
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0ÜDAGOGIK

? Dass Erziehung und Bildung das Fundament jeder
Gesellschaft sind und dass von ihnen ihre Zukunftsfähigkeit abhängt, ist heute im Bewusstsein der Zeitgenossen
angekommen, weltweit. Waldorfpädagogik achtet darauf,
dass bei der Vorbereitung des Kindes auf die Anforderungen hochtechnisierter Lebenswelten das Menschliche
nicht verloren geht. Sie will – abgelesen an den charakteristischen Momenten jedes Lebensalters – ein Gleichgewicht zwischen Fähigkeiten und Kenntnissen schaffen. ?
Der Mensch beginnt seine Entwicklung nicht erst mit der
Geburt. Er bringt aus dem Vorgeburtlichen ein Motiv für
seine individuelle Aufgabe wie für seinen Schicksalszusammenhang mit. Diesen ureigenen Lebensentwürfen
zur Entfaltung zu verhelfen, ist Ziel der Pädagogik. Es geht
darum, dass der junge Mensch seine eigene Identität entdecken und sich aus ihr mit Phantasie und wachsender
Verantwortlichkeit gegenüber der Um- und Mitwelt entwickeln kann. ? Die Waldorfpädagogik hat sich seit 1919,
dem Jahr ihrer Begründung, über die ganze Welt ausgebreitet. Heute wird in etwa 1000 Schulen und doppelt so
vielen Kindergärten auf allen Kontinenten jeden Tag neu
der Versuch unternommen, auf eine Zukunft hin zu erziehen, die noch keiner kennt. Sie ist weder Weltanschauungs- noch reine Methodenpädagogik, sie lässt sich in
allen gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnissen realisieren. Sie zielt darauf, Menschen zu dem zu
erziehen, was sie selbst sind, und nicht zu dem, was
Bildungsprogramme aus ihnen machen wollen. Insofern
handelt es sich um eine Erziehungskunst zu Freiheit und
Verantwortung. ?
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'ELDænæ +APITALænæ)NITIATIVE

? Wenn man den Menschen ernst nimmt, muss ihm das
Kapital dienen – und nicht umgekehrt. Anthroposophisch
orientierte Banken versuchen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, einerseits den Anlegern eine
ethisch, sozial und ökologisch vertretbare Geldanlage
anzubieten, andererseits Initiativen und Einrichtungen
mit Krediten zu finanzieren, die aus Idealen arbeiten.
i'ELD¬IST¬NICHT¬EINE¬3ACHE ¬SON
DERN¬EIN¬0ROZESS¬%S¬IST¬EIN¬-ITTEL
UM¬"EZIEHUNGEN¬HERZUSTELLEN ¬WO
ICH¬AUCH¬6ERANTWORTUNG¬àBERNEH
MEN¬KANN¬7ENN¬ICH¬'ELD¬BRAU
CHE ¬BRAUCHE¬ICH¬-ENSCHENw

Ideale können nicht eins zu eins verwirklicht werden. Aber
sie sind der Antrieb, das eigene Arbeitsgebiet besser,
menschlicher und nachhaltiger zu gestalten. ? Der
bewusste Umgang mit Geld, also das Interesse für die
Folgen des Kapitaleinsatzes, führt in den meisten Fällen
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nicht zu mehr Rendite, aber möglicherweise zu Entdeckungen. Kaum etwas steht dem modernen Menschen
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näher als sein Geld. Wer es bewusst einsetzt, ist mit seinem Interesse unmittelbarer beteiligt. Orientiert sich das
Interesse am Wohl der Menschen, entstehen neue Verbindungen, Mitverantwortung, Freude an den Gestaltungsmöglichkeiten: Moralität. ? In der Bank geht es immer
um Leihen – in den anthroposophischen Bankzusammenhängen auch um Schenken. Schenken ist die schönste
Form der Anteilnahme, da sie die Freiheit des Beschenkten nicht einschränkt, ihm aber die Basis gibt für eigene

7OLFGANGæ'UTBERLET æ5NTERNEHMER

Aktivität, weil sie Vertrauen und den Mut stärkt, neue
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Wege zu beschreiten. ? Ein Dutzend anthroposophisch
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orientierter Bankeinrichtungen und zahlreiche Stiftungen
arbeiten heute auf allen Kontinenten. Sie verwirklichen
neue Maßstäbe im Umgang mit Geld und zeigen, dass
nicht nur Ausbeutung und Profit, sondern Mitmenschlichkeit, verträgliche Wirtschaftsformen sowie nachhaltige
Einrichtungen möglich sind. Die wiederholt von unabhängiger Seite dokumentierte außerordentliche Kundenzufriedenheit bestätigt den Erfolg dieser Initiativen. ?
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? In eine Zeit, in der der Kunstdünger in die Landwirtschaft Einzug hielt, setzte Rudolf Steiner die Idee des
Betriebsorganismus und der landwirtschaftlichen Individualität. Wesentliche Grundlage ist die Erkenntnis
irdischer und kosmischer Kräfte in ihrer Polarität und
Wechselwirkung. Der sorgfältige Umgang mit den Stoff-

Zu Beginn des letzten Jahrhunderts, als ländliche Lebens-
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formen noch weitgehend bestimmend waren, wurde die

(ERBERTæ6OGEL æ$EMETERæ,ANDWIRT

biologisch-dynamische Wirtschaftsweise zum Pionier des
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kreisläufen von Pflanze, Tier und Mineral erfordert eine
sensible Kultur des Zusammenwirkens mit der Natur, die
ohne ein geisteswissenschaftliches Verständnis und eine
Technik des Lebendigen Naturromantik bleibt. Forschungsfragen zu irdisch-kosmischen Entsprechungen,
zur Verlebendigung des Bodens, Züchtung und Saatgutentwicklung entstehen aus jahrzehntelanger Praxis.

Bio-Landbaus. ? Heute sind die «Geisteswissenschaftlichen Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft» in
über 50 Ländern der Erde Bezugs- und Ausgangspunkt
für die Arbeit von über 3.500 Anbau- und um die 1.000 Verarbeitungsbetrieben, die ihre Produkte unter der Marke
«Demeter» anbieten. Die biologisch-dynamische Landwirtschaft erzeugt nicht nur gesunde Lebensmittel, sondern leistet einen maßgeblichen Beitrag für die Pflege der
Kulturlandschaften. Darüber hinaus sind in den vergangenen Jahrzehnten Hofgemeinschaften, Modelle sozialer
Integration und Formen im Umgang mit Kapital und
Eigentum entstanden, die am Gemeinwohl orientiert
sind. Insofern leistet die biologisch-dynamische Wirt-

5ELIæ(URTER æ,EITERæDERæ3EKTIONæFÔRæ,ANDWIRTSCHAFTæ
AMæ'OETHEANUMæ

schaftsweise einen entscheidenden Beitrag zur Verantwortung für die Ressourcen der Erde und den Schutz
der Umwelt. ?
,ITERATURæ \æ 2UDOLFæ3TEINER æ'EISTESWISSENSCHAFTLICHEæ'RUNDLAGENæZUMæ'EDEIHENæDERæ,ANDWIRTSCHAFT æ
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%URYTHMIE

i7ENN¬MAN¬%URYTHMIE¬SIEHT
SIEHT¬DER¬EINE¬NUR¬SICH¬BEWEGENDE
!RME ¬DER¬ANDERE¬DIE¬3PRACHE¬DER
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GANZ¬'EIST¬UND¬-ATERIE¬FALLEN
AUSEINANDER¬!BER¬WIR¬KÚNNEN¬DIE
4RENNUNG¬AUFHEBEN¬n¬AKTIV¬$AS
IST¬DIE¬+UNST ¬DASS¬KONKRET¬WIRD
WAS¬ICH¬NICHT¬SEHE¬UND¬WAS¬
DOCH¬STËNDIG¬WIRKTw

? Dichtung und Musik, Tanz und Schauspiel gehören von
jeher zum Menschen. Eine neue Kunst jedoch braucht lange, um zur Reife zu gelangen. Die Eurythmie, eine von Rudolf Steiner geschaffene Kunstform, ist in ständiger Entwicklung. ? Eurythmie macht Qualitäten als Gebärden
sichtbar. Qualitäten, die sich mit dem Laut der Sprache
oder dem Ton in der Musik als Kräfteformen im Unhörbaren ereignen. Im Unterschied zu Tanz und Schauspiel

'IOIAæ&ALK æ%URYTHMISTIN æ'ENERALSEKRETÜRINæDERæ
!NTHROPOSOPHISCHENæ'ESELLSCHAFTæINæ$EUTSCHLAND

will Eurythmie nicht allein Emotionen, Gedanken oder
technisch anmutige Körperbeherrschung vermitteln, sie

i7ENN¬ES¬GELINGT ¬SICH¬DURCH¬DIE
KàNSTLERISCHEN¬-ITTEL¬MIT¬IHREN
'ESETZEN¬FREI¬ZU¬FàHLEN¬IM¬KàNST
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ENTSTEHEN ¬DER¬AUCH¬WAHRHEITSGE
MË¬IST¬$IE¬MENSCHLICHE¬'EBËR
DE¬DES¬3EINS¬UND¬7ERDENS¬IST¬DIE
'EBËRDE¬DES¬!TEMS ¬DES¬,EBENS
:USAMMENZIEHEN¬UND¬!USDEH
NEN¬3IE¬BILDET¬DIE¬'RUNDLAGE¬FàR
ALLE¬MENSCHLICHEN¬"EWEGUNGEN
$IE¬%URYTHMIE¬IST¬AUS¬DIESER¬
5RGEBËRDE¬HERVORGEGANGEN¬!US
IHR¬LËSST¬SICH¬ALLES¬IN¬DER¬%URYTH
MIE¬'ESETZMËIGE¬ENTWICKELNw

ist nicht Bewegung nach Musik oder Interpretation erzählender Inhalte. Eurythmie will die innere Bewegung, die in
allen Dingen lebt, künstlerisch zum Ausdruck bringen –
aus der Erkenntnis, dass in der Musik, und mehr noch in
der Sprache, die gleichen geistigen Kräfte zu Hause sind,
die in der Natur die Formen des Lebendigen und die Physiognomien des Seelischen ermöglichen. ? Erscheint
Eurythmie auf der Bühne und lässt sich der Zuschauer auf
sie ein, so sieht er eine Welt der Kräfte in Bewegung, die
sich einer vordergründigen Deutung zunächst verschließt.
Aber es bewegt sich beim Zuschauer etwas im Inneren
mit, ein Echo entsteht. Eurythmie erschließt eine Welt, die
sich der Sichtbarkeit normalerweise entzieht. Eurythmie
führt zu Grenzerfahrungen zwischen der physischen und

7ERNERæ"ARFOD æLANGJÜHRIGERæ,EITERæDERæ3EKTIONæFÔR
2EDENDEæUNDæ-USIZIERENDEæ+ÔNSTEæAMæ'OETHEANUM

der unmittelbar an sie angrenzenden geistigen Welt. ?
Eurythmie kann, da sie es mit realen Kräften zu tun hat,
aufbauend und heilend wirken. So entwickelte sich neben
der Bühneneurythmie die pädagogische Eurythmie und
als künstlerische Therapierichtung die Heileurythmie.
Ihre Wirksamkeit wird nicht nur zunehmend geschätzt, sie
ist auch nachweisbar. ?
,ITERATURæ \æ 2UDOLFæ3TEINER æ%URYTHMIEæALSæSICHTBAREæ3PRACHE æ'!æ æ$ORNACHæ æ%URYTHMIEæALSæ
SICHTBARERæ'ESANG æ'!æ æ$ORNACHææ \æ 7ERNERæ"ARFOD æ$IEæ(ERAUSFORDERUNGENæDERæ%URYTHMIEæIM
æ*AHRHUNDERTæINæ!USBILDUNGæUNDæDRAMATISCHERæ'ESTALTUNG æ$ORNACHææ \æ 4HOMASæ'BEL æ%URYTHMIE
ALSæERLEBTE æGESTALTETEæUNDæWIRKSAMEæ'EBÜRDE æ$ORNACH ææ \æ WWWEURYTHMIE INFODEæ
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-EDIZIN

? Anthroposophische Medizin ist eine Medizin für den
individuellen Menschen. In die Diagnostik bezieht sie
Fragen nach der Befindlichkeit des Körpers ebenso ein wie
solche nach der Psychosomatik und der sozialen Dimension. Scheitern und Erfolg in der Biographie, die Beziehung zur Welt ganz generell, zu Familie, Beruf und Gesellschaft spielen eine wichtige Rolle. In der Therapie werden
all diese Faktoren berücksichtigt und in das Spektrum der
Behandlung einbezogen. Insofern ist sie eine Ganzheitsmedizin. ? Sie nimmt eine interessante Mittelstellung
ein zwischen den sogenannten alternativmedizinischen

i$ER¬"ESUCH¬BEI¬EINEM¬ANTHROPO
SOPHISCHEN¬!RZT¬IST¬EIN¬"ESUCH¬BEI
JEMANDEM ¬DER¬MICH¬AUF¬MEINEN
7EG¬HINWEIST¬UND¬BEGLEITET¬$AZU
GEHÚREN¬DIE¬,EBENSUMSTËNDE ¬
&AMILIE ¬+OLLEGEN¬%RST¬DANACH
KOMMEN¬UNTERSTàTZENDE¬MEDIZINI
SCHE¬3TOFFE¬!N¬ERSTER¬3TELLE¬STEHEN
THERAPEUTISCHE¬-ANAHMEN ¬DIE
ICH¬AUS¬MIR¬HERAUS¬ENTWICKELN
KANN¬UND¬DIE¬MICH¬UND¬MEINE
3INNE¬STËRKENw
+ONSTANTINæ!DAMOPOULOS æ+UNSTKURATORæUNDæ KRITIKER
0ATIENTæBEIæEINEMæANTHROPOSOPHISCHENæ!RZT

Therapierichtungen, die zumeist in altüberlieferter Spiritualität wurzeln, und dem naturwissenschaftlich orientierten Medizinsystem der Gegenwart. ? Zur Anthroposophischen Medizin gehören die Erforschung und Entwicklung neuer Medikamente. Die Herstellung und der
Vertrieb erfolgen durch mehrere international tätige pharmazeutische Unternehmen. Ihre Zulassung wird heute
allerdings durch gesetzliche Bestimmungen sowie kosten- und zeitaufwändige Verfahren zunehmend erschwert.
? Die ärztliche Tätigkeit wird in der Anthroposophischen
Medizin durch ein spezifisch anthroposophisches Behandlungsspektrum aus Pflege, Physiotherapie, Heileurythmie, künstlerischer Therapie, Biographiearbeit und
Gesprächstherapie ergänzt. ? Krankheit kann im Kindeswie im Erwachsenenalter als Entwicklungschance begriffen werden. Viele Menschen, die sich auf einen solchen
Umgang mit der Krankheit eingelassen haben, entdecken,
dass sie sich ihr nicht unterwerfen müssen, sondern eine
Bereicherung durch sie erfahren, sie überwinden können.
Medizin kann zur Kunst werden, wenn das individuelle

i'ESUNDHEIT¬UND¬+RANKHEIT¬
ENTSCHEIDET¬SICH¬AN¬DER¬&REIHEITS
FRAGE¬%IN¬-ENSCH ¬DER¬SICH¬FREI
FàHLT ¬IST¬GESUND ¬AUCH¬WENN¬ER
KÚRPERLICH¬ODER¬SEELISCH¬MIT¬
0ROBLEMEN¬BEHAFTET¬IST¬¬
$ESWEGEN¬IST¬DIE¬HOHE¬+UNST¬
DER¬-EDIZIN¬DIE¬0RËVENTION ¬DIE
+RANKHEITSVORBEUGUNG ¬DIE¬
3ALUTOGENESE ¬DIE¬TËTIGE¬ÄBEREIN
STIMMUNG¬MIT¬SICH¬SELBST¬DURCH
!RBEIT¬AN¬EINEM¬BEFRIEDIGENDEN
3ELBST ¬UND¬7ELTBILDw
-ICHAELAæ'LCKLER æEHEMALIGEæ,EITERINæDERæ
-EDIZINISCHENæ3EKTIONæAMæ'OETHEANUM

i6OR¬DER¬.ATURWISSENSCHAFT¬SIND
ALLE¬-ENSCHEN¬GLEICH¬7AS¬ABER
%RFOLG¬IN¬DER¬(EILUNG¬IST ¬KANN
MAN¬NICHT¬DADURCH¬DEFINIEREN
DASS¬MAN¬SAGT¬DER¬EINE¬0ATIENT
IST¬GENAUSO¬GESUND¬GEWORDEN¬UND
WIEDERHERGESTELLT¬WIE¬DER¬ANDEREw¬
#HRISTIANæ3CHIKARSKI æ,EITENDERæ!RZTæ)NNEREæ-EDIZIN
AMæ0ARACELSUS 3PITALæ2ICHTERSWILæ

Verhältnis zwischen Patient, Arzt, Therapeut und Medikament stimmt. ?
,ITERATURæ \æ 2UDOLFæ3TEINER æ)TAæ7EGMAN æ'RUNDLEGENDESæFÔRæEINEæ%RWEITERUNGæDERæ(EILKUNSTæNACHæ
GEISTESWISSENSCHAFTLICHENæ%RKENNTNISSEN æ'!æ æ$ORNACHææ \æ -ICHAELAæ'LCKLERæUA æ
!NTHROPOSOPHISCHEæ-EDIZIN æEINæ7EGæZUMæ0ATIENTEN æ3TUTTGARTææ \æ WWWGOETHEANUM MEDIZINCH
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.ATURWISSENSCHAFT

? Der Komfort heutiger Zivilisation wird einer Naturwissenschaft verdankt, die seit 300 Jahren immer nachdrücklicher danach gefragt hat, wie die Welt für den Menschen
verfügbar gemacht werden kann. Selbst der entlegenste
Winkel der Natur ist durch Benennung und Systematik
fassbar geworden. ? Die anthroposophisch orientierte
Naturwissenschaft will diese analytisch-systematisiereni7ER¬ERKENNEN¬WILL ¬WAS¬ALS
SCHAFFENDER¬'EDANKE¬IN¬DER¬7ELT
WIRKT¬UND¬NICHT¬SEINE¬EIGENE¬4HEO
RIE¬BILDEN¬WILL ¬STELLT¬SEIN¬$ENKEN
NUR¬ZUR¬6ERFàGUNG¬&REILICH¬MUSS
MAN¬GRàNDLICH¬BEOBACHTEN¬UND
VIELE¬%INZELHEITEN¬ERINNERN¬KÚN
NEN¬$ER¬%INFALL¬ABER ¬DER¬INNER
LICH¬ALS¬,ICHT¬ERLEBT¬WIRD¬UND¬DEN
3INN¬DER¬%INZELHEITEN¬ERKENNT ¬ER
FOLGT¬BLITZARTIG¬$ARAUF¬MEDITATIV
RUHEND¬KANN¬MAN¬JEDE¬%INZELHEIT
DIE¬'RUNDLAGE¬DIESER¬)DEENBILDUNG
IST ¬AUFRUFEN¬UND¬DEN¬3INN¬DER¬
3ACHE¬PRàFEN¬%S¬ERGIBT¬SICH¬DIE
INNERE¬3ICHERHEIT ¬DASS¬DIE¬)DEE
NICHT¬AUSGEDACHT¬ISTw¬
!RMINæ3CHEFmER æ!RZNEIMITTELFORSCHER æ.IEFERN
SCHELBRONN

de Forschung erweitern. Sie nutzt den modernen Goetheanismus, um einen Schritt von der Deskription und
technischen Beherrschung des Gewordenen zum Verständnis der Kräfte und Prozesse zu vollziehen, die anorganische und organische Formen bilden. Es handelt sich
um einen Paradigmenwechsel, in dem der Forscher die
Anteilnahme an dem Gegenstand seines Interesses so
steigert, dass er im Mitvollziehen – beispielsweise von
Wachstumsgebärden eines Organismus – vom Zuschauer
zum Teilnehmer wird. In dem Maße, in dem er selbst seinem Gegenstand verwandt wird, lernt er dessen Sprache
verstehen. Sprechen lernt er sie, wenn er mit den Handlungsgesten, die ihm in Stoffen und Prozessen entgegenkommen, tätig wird – er wird zum Erfinder. ? Diese Art
der Naturwissenschaft hat, wenn auch bisher in beschei-

i$URCH¬EINE¬GOETHEANISTISCHE¬
"ETRACHTUNG¬LERNEN¬WIR ¬DIE¬.ATUR
ALS¬3INNESWELT¬IDEENGETRAGEN¬ZU
LIEBEN¬n¬WAS¬BEISPIELSWEISE¬FàR¬DIE
ÚKOLOGISCHE¬&RAGE¬NACHHALTIGE
+ONSEQUENZEN¬HABEN¬KANN¬$ARà
BER¬HINAUS¬BIETET¬.ATURWISSEN
SCHAFT¬EINE¬HOHE¬METHODISCHE
3CHULUNG ¬DIE¬EINEN¬BESONDEREN
7ERT¬FàR¬DIE¬MEDITATIVE¬0RAXIS¬
DER¬!NTHROPOSOPHIE¬HATw
*OHANNESæ+ÔHL æ,EITERæDERæ.ATURWISSENSCHAFTLICHEN
3EKTIONæAMæ'OETHEANUM
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denem Umfang, einerseits zu neu entwickelten Stoffen
und Präparaten geführt. Andererseits trägt sie zu einer
notwendigen Orientierung und Sinnstiftung in einer Zeit
bei, die in wachsendem Maße mit den verheerenden
Konsequenzen technischer Zivilisation zu kämpfen hat. ?
,ITERATURæ \æ 2UDOLFæ3TEINER æ'RENZENæDERæ.ATURERKENNTNIS æ'!æ æ$ORNACH ææ\æ 0ETERæ(EUSSERæUND
*OHANNESæ7EINZIRL æ2UDOLFæ3TEINERæ3EINEæ"EDEUTUNGæFÔRæ7ISSENSCHAFTæUNDæ,EBENæHEUTE æ3TUTTGARTææ\
WWWFORSCHUNGSINSTITUTCH

(EILPÜDAGOGIKæUNDæ3OZIALTHERAPIE

? Menschen mit Behinderungen bringen das Menschliche
oft beeindruckend zum Ausdruck. Sie verunsichern durch
ihre Lebensbedingungen, ihre Bedürftigkeit und Eigenart
– sie rufen ein Gewissen wach, das darum weiß, dass der
Mensch mehr ist als seine Erscheinung. ? Sie lehren uns,
das auszubilden, was eigentlich jeder zu einer gesunden
Entwicklung braucht: Liebe. In der heilpädagogischen
Praxis wird nur der erfolgreich sein, der diese liebevolle
Empfänglichkeit für den anderen immer wieder zu verwirklichen vermag. Im Umgang mit dem Gedanken von
Wiedergeburt und Schicksal entsteht die Gewissheit,
dass es Möglichkeiten des Ewigen gibt, sich im Zeitlichen
in einer behinderten Form zu zeigen. Wer mit solchen
Gedanken lebt, wird das Ewige im anderen suchen und
daraus tätig. ? In vielen hundert heilpädagogischen und
sozialtherapeutischen Einrichtungen auf der ganzen Welt
werden Menschen begleitet, die in einer schwierigen seelischen oder leiblichen Situation aufwachsen und leben
müssen. Allen gemeinsam ist das Motiv, Menschen mit
Behinderungen als autonome geistige Wesen so zu fördern, dass sie in ihrem Leben die unverwechselbare Erfahrung machen können, die ihnen gerade durch ihre besonderen Bedingungen möglich wird. So entstehen menschenwürdige Verhältnisse; Keime werden gelegt. ?
Damit gewinnt diese Arbeit in einer Gegenwart an Bedeutung, die Behinderung und Krankheit mehr und mehr als
genetisch auszuschließende Fehlentwicklung auffasst. In
Zeiten von Sparmaßnahmen wird es zunehmend schwie-

i-ENSCHEN¬MIT¬"EHINDERUNGEN
HABEN¬MIT¬ENORMEN¬7IDERSTËNDEN
ZU¬KËMPFEN¬7AS¬AM¬7IDERSTAND
ENTWICKELT¬WIRD ¬IST¬ZU¬EINEM¬
HÚHEREN¬-AE¬%IGENTUM¬EINER
0ERSÚNLICHKEIT ¬ALS¬WAS¬ICH¬jEN
PASSANTk¬AUFNEHME¬$A¬ENTSTEHT
OFT¬EINE¬HOHE¬PERSONALE¬+OMPE
TENZ¬7ENN¬3IE¬ALTEN¬-ENSCHEN
MIT¬"EHINDERUNGEN¬BEGEGNEN¬n¬
SIE¬KÚNNEN¬VIELLEICHT¬NICHT¬MEHR
ALS¬DAS ¬WAS¬ANDERE¬ALS¬+INDER¬
GEKONNT¬HABEN¬n ¬BEMERKEN¬3IE
DASS¬SIE¬IN¬IHRER¬0ERSÚNLICHKEITS
AUSSTRAHLUNG¬UNGLAUBLICH¬PRËSENT
SIND¬3O¬WIRD¬MAN¬NICHT ¬OHNE¬
BESTIMMTE¬%RFAHRUNGEN¬GEMACHT
ZU¬HABEN¬5ND¬DIESE¬%RFAHRUNGEN
SIND¬NICHT¬EINFACH¬$IE¬.ICHT
+ONGRUENZ¬VON¬0ERSÚNLICHKEIT¬UND
,EIBLICHKEIT¬KANN¬ZUR¬6ERZWEIF
LUNG ¬ABER¬AUCH¬ZU¬EINER¬WIRKLICH
KÚNIGLICHEN¬%RSCHEINUNG¬WERDENw
2ÔDIGERæ'RIMM æEHEMALIGERæ,EITERæDERæ+ONFERENZæ
FÔRæ(EILPÜDAGOGIKæUNDæ3OZIALTHERAPIEæ
DERæ-EDIZINISCHENæ3EKTIONæAMæ'OETHEANUM

rig, einen Standard von Begleitung aufrecht zu erhalten,
der unabdingbar ist. Eine Gesellschaft, die nicht die Kostbarkeit von Menschen mit Behinderung versteht und
anerkennt, dass sie ihnen gegenüber Verpflichtungen hat,
verletzt die Menschenwürde. Anthroposophische Heilpädagogik ist daher ein Ort engagierter Menschlichkeit
in unserer Zivilisation. ?
,ITERATURæ \æ 2UDOLFæ3TEINER æ(EILPÜDAGOGISCHERæ+URS æ'!æ æ$ORNACHææ \æ 2ÔDIGERæ'RIMMæ(G æ
'ESCHICHTEæDERæANTHROPOSOPHISCHENæ(EILPÜDAGOGIKæUNDæ3OZIALTHERAPIEæ%NTWICKLUNGSLINIENæUNDæ
!UFGABENFELDERæ  æ$ORNACHææ \æ 2ÔDIGERæ'RIMM æ'TZæ+ASCHUBOWSKI æ+OMPENDIUMæDERæ
ANTHROPOSOPHISCHENæ(EILPÜDAGOGIK æ-ÔNCHEN ææ \æ WWWKHSDORNACHORG
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&REIEæ(OCHSCHULEæFÔRæ'EISTESWISSENSCHAFT

? Die Freie Hochschule für Geisteswissenschaft mit
ihrer Gliederung in Fachsektionen bildet den Mittelpunkt der Anthroposophischen Gesellschaft. Existeni$EM¬-EDITIEREN¬MUSS¬ZU¬(ILFE
KOMMEN¬DIE¬ÄBUNG¬IN¬DER¬#HA
RAKTERSTËRKE ¬INNEREN¬7AHRHAFTIG
KEIT ¬2UHE¬DES¬3EELENLEBENS ¬VÚLLI
GER¬"ESONNENHEIT¬$ENN¬NUR¬WENN
DIE¬3EELE¬VON¬DIESEN¬%IGENSCHAFTEN
DURCHZOGEN¬IST ¬WIRD¬SIE¬DAS ¬WAS
IM¬-EDITIEREN¬ALS¬EIN¬6ORGANG
SICH¬BILDET ¬DER¬GANZEN¬MENSCHLI
CHEN¬/RGANISATION¬ALLMËHLICH
EINPRËGENw¬
2UDOLFæ3TEINER

i7ANN¬BEGINNT¬EIN¬-ENSCH
-ENSCH¬ZU¬WERDEN
$IE¬+RAFT ¬AUS¬DER¬DIE¬'EDANKEN
DER¬$INGE¬ERFLIEEN ¬NIMMT¬ZU
$IE¬"EWEGUNG ¬DIE¬DAS¬'LEICH¬
GEWICHT¬ZWISCHEN¬DEN¬'EGEN¬
SËTZEN¬HERSTELLT ¬WIRD¬NÚTIGER¬
$AS¬7ARTENKÚNNEN¬WIRD¬GRÚER¬n¬
.UR¬NICHTS¬ZWINGEN¬$IE¬"EFRA
GUNG ¬DIE¬%RKUNDUNG ¬DAS¬3TAUNEN
WIRD¬'RUNDGEFàHLw¬

tieller als zu Beginn des 20. Jahrhunderts stellt sich
heute die Frage, welches Verhältnis der Mensch zu
seinem Denken hat. Wird es unabhängig von der moralisch-ethischen Stellung zur Welt und losgelöst von der
Selbstbestimmungsfähigkeit des Menschen genutzt
oder willentlich in ihren Zusammenhang gestellt? Der
anthroposophische Hochschulgedanke verbindet Menschen, denen die Erkenntnisfrage zugleich Lebensfrage
ist – und umgekehrt. ? Ausgangspunkt anthroposophisch orientierter Geisteswissenschaft ist immer die
Schätzung und Beherrschung des logisch-intellektuellen Denkens; es wird durch konsequente Übung der
Beobachtung und Reflektion verstärkt und durch Meditation vertieft. Die Stimme des Gewissens antwortet
auf die Gedanken – und wenn ich sie ernst nehme,
gebe ich ihnen eine andere Richtung: ich denke anderes
anders. Meine Handlung wird nicht die gleiche bleiben.
? Die Freie Hochschule für Geisteswissenschaft hat
ihren Sitz am Goetheanum. Sie findet auch überall dort

"ODOæVæ0LATO æ6ORSTANDæDERæ!LLGEMEINENæ!NTHRO
POSOPHISCHENæ'ESELLSCHAFTæAMæ'OETHEANUM

statt, wo Menschen sich entschieden haben, ihren inne-

i$IE¬-EDITATION¬ERSTRECKT¬SICH¬IN
DER¬:EIT ¬n¬ICH¬KANN¬SIE¬FàNF ¬ZEHN
ODER¬ZWANZIG¬-INUTEN¬LANG¬MA
CHEN¬7ENN¬ICH¬ABER¬EIN¬MEDITATI
VES¬,EBEN¬PFLEGE ¬VERBINDET¬ES¬SICH
MIT¬DER¬"IOGRAFIE ¬ES¬ERHËLT¬$AUER
$ER¬"EGINN¬EINES¬MEDITATIVEN¬
,EBENS¬IST¬WIE¬EINE¬&REUNDSCHAFT
ODER¬"EGEGNUNG¬!US¬JEDER¬"EGEG
NUNG¬ERGIBT¬SICH¬ETWAS ¬DAS¬KEIN
%NDE¬HAT¬$A¬ERSCHLIET¬SICH¬EIN
&ELD¬VON¬7IRKUNGENw

ment für die Nöte der Zeit zu sehen – und in diesem

ren Entwicklungsweg nicht losgelöst von ihrem Engage-

#ONSTANZAæ+ALIKS æ,EITERINæDERæ*UGENDSEKTIONæ
AMæ'OETHEANUMæUNDæ-ITGLIEDæDESæ6ORSTANDSæDERæ
!LLGEMEINENæ!NTHROPOSOPHISCHENæ'ESELLSCHAFT

Sinne mit anderen zusammen zu arbeiten. ? In der
Allgemeinen Anthroposophischen Sektion der Hochschule werden grundlegende Themen und Fragen
behandelt, mit denen Menschen unabhängig von ihrer
fachlichen Orientierung umgehen, einfach weil sie
Menschen sind. Es sind Fragen nach Schicksal und
Wiedergeburt, nach dem Sinn des Lebens, Fragen nach
Religion, geisteswissenschaftlichem

Studium

und

Meditation. In ihr finden auch alle Themen einen Platz,
die mit dem zeitgenössischen Diskurs, mit Entwicklung
und Sozialität, mit Menschen- oder Gegenwartsverständnis zu tun haben. Wieviel und was geschieht,
hängt von der Initiative und Kompetenz der Beteiligten
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ab. ? Fachsektionen arbeiten gegenwärtig auf folgen-

i$AS¬:IEL¬DER¬!NTHROPOSOPHISCHEN¬

den Gebieten: Pädagogik, Medizin, Landwirtschaft, bil-

'ESELLSCHAFT¬WIRD¬DIE¬&ÚRDERUNG¬DER¬

dende Künste (Architektur, Plastik, Malerei), Zeitkünste

&ORSCHUNG¬AUF¬GEISTIGEM¬'EBIETE ¬

(Schauspiel, Eurythmie, Sprachgestaltung, Musik,
Figurenspiel), Naturwissenschaft, Mathematik/Astronomie, Schöne Wissenschaften, Sozialwissenschaften
und Jugend. ? Grundlage der Hochschularbeit in der

DAS¬DER¬&REIEN¬(OCHSCHULE¬FàR¬
'EISTESWISSENSCHAFT¬DIESE¬&ORSCHUNG¬
SELBST¬SEIN¬%INE¬$OGMATIK¬AUF¬

Allgemeinen Anthroposophischen Sektion und den

IRGENDEINEM¬'EBIET¬SOLL¬VON¬DER¬

zehn Fachsektionen ist ein mantrisch-meditativer Lehr-

!NTHROPOSOPHISCHEN¬'ESELLSCHAFT¬

gang, den Rudolf Steiner unmittelbar nach der Grün-

AUSGESCHLOSSEN¬SEINw

dung der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft für

2UDOLFæ3TEINERæINæDENæ3TATUTENæFÔRæDIEæ!NTHROPOSOPHISCHEæ'ESELLSCHAFT

deren Mitarbeiter hielt. Aufgabe der Freien Hochschule
für Geisteswissenschaft ist die Forschung auf geistigem
Gebiet, die Anregung und Koordination sowie die
Weiterbildung in anthroposophisch orientierten Arbeitsfeldern. ? Voraussetzungen zur Hochschulmitgliedschaft sind die Vertrautheit mit den Grundlagen der
Anthroposophie und eine meditative Praxis im Sinne
der anthroposophischen Geisteswissenschaft; ferner
die Bereitschaft zur Zusammenarbeit, zu einem Engagement für die Anthroposophische Gesellschaft und zu
einer Repräsentanz der Anthroposophie. ?
,ITERATURæ \æ 2UDOLFæ3TEINER æ$IEæ+ONSTITUTIONæDERæ!LLGEMEINENæ!NTHROPOSOPHISCHENæ'ESELLSCHAFTæ
UNDæDERæ&REIENæ(OCHSCHULEæFÔRæ'EISTESWISSENSCHAFTæ$ERæ7IEDERAUFBAUæDESæ'OETHEANUM æ'!æA æ
$ORNACHææ \æ *OHANNESæ+ÔHL æ"ODOæVONæ0LATO æ(EINZæ:IMMERMANN æ$IEæ&REIEæ(OCHSCHULEæFÔRæ'EISTES
WISSENSCHAFTæ:URæ/RIENTIERUNGæUNDæ%INFÔHRUNG æ'OETHEANUM æ$ORNACH æææ\ææWWWGOETHEANUMORG
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'OETHEANUM

? Aus 20 Nationen kamen ab 1913 die Menschen zum Bau
des Goetheanum, um auf dem Dornacher Hügel nahe
Basel den Doppelkuppelbau aus Holz zu errichten. Sie
wirkten begeistert zusammen für das alle Künste vereinigende Wahrzeichen der Anthroposophie, während Europa sich im Nationalitätenhass des Ersten Weltkrieges vergaß. ? Um das Goetheanum entstand ein Ensemble
ebenfalls von Rudolf Steiner entworfener Wohn- und
Zweckbauten. Der Dornacher Hügel wurde eine Anthroposophen- und Künstlerkolonie. ? In der Neujahrsnacht
1922/23 vernichtete ein Feuer den fast vollendeten Bau.
Rudolf Steiner führte noch vor seinem Tod 1925 die Planung für den Wiederaufbau durch. Die Idee kam aus dem

$ETAILæDERæ&ASSADEæDESæERSTENæ'OETHEANUM
$IEæ7ÜNDEæWURDENæAUSæ(OLZBOHLENæERRICHTETæUNDæ
DIEæ&ORMENæDANNæALSæ2ELIEFæHERAUSGEARBEITETæ

gleichen Geist, die Form war nicht wieder zu erkennen.
Diesmal sollte das Goetheanum ganz aus Beton sein.
Revolutionär für die Zeit, denn der Baustoff war noch
wenig erprobt und noch nie in solch plastischer Freiheit
für einen so großen Baukörper verwendet worden. ? Bis
heute ist das Goetheanum Sitz der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft und der Freien Hochschule
für Geisteswissenschaft, internationales Kongresszentrum und Festspielhaus für die ungekürzte Fassung von
Goethes Faust I und II, für die vier Mysteriendramen von
Rudolf Steiner, für Eurythmieaufführungen und künstlerische Produktionen klassischer und zeitgenössischer
Künstler. In dichter Folge finden internationale Kongresse,
Tagungen und Hochschulzusammenkünfte statt. Tausende Besucher kommen jedes Jahr an diesen kulturell, architektonisch und landschaftlich außergewöhnlichen Ort. ?
,ITERATURæ\æ 7ERNERæ"LASER æ.ATURæIMæ'EBAUTEN æ2UDOLFæ3TEINERæINæ$ORNACH æ"ASEL"OSTON"ERLINææ \
WWWGOETHEANUMORG
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2UDOLFæ3TEINER

i!US¬DER¬0OLARITËT¬VON¬DEM ¬WAS
ALS¬UREIGENE¬!UFGABE¬ERFAHREN
WIRD ¬UND¬DEM ¬WAS¬FORTWËHREND
ALS¬!NFORDERUNG¬VON¬AUEN¬HE
RANTRITT ¬GEWINNT¬DER¬,EBENSWEG
2UDOLF¬3TEINERS¬SEINE¬$YNAMIK
UND¬BEZEUGT¬SEINE¬INNERE¬%INHEIT
DURCH¬JENES¬$RITTE ¬DAS¬SICH¬IN¬DEN
'EGENSËTZEN¬ERKENNT¬UND¬DIESE
FRUCHTBAR¬ZU¬MACHEN¬VERSTEHT¬n
EBEN¬DAS¬j)CH¬BINk¬!UCH¬%RKANN
TES¬GEWINNT¬FàR¬IHN¬ERST¬7IRKLICH
KEIT¬UND¬DAMIT¬7IRKSAMKEIT
WENN¬ER¬ES¬DURCH¬UND¬DURCH¬ER
LITTEN¬UND¬ERLEBT¬HAT¬7ËHREND¬
ER¬SICH¬AUF¬DIESE¬7EISE¬PRAKTISCHE
-ENSCHENKENNTNISSE¬ERWIRBT ¬
ARBEITET¬ER¬DURCH¬DIE¬STRENGE¬
NATURWISSENSCHAFTLICHE¬UND¬PHILO
SOPHISCHE¬3CHULUNG¬jEXOTERISCHk
AUF¬JENEN¬-OMENT¬HIN ¬AUS¬DEM
HERAUS¬SICH¬DASJENIGE ¬WAS¬ER
GLEICHZEITIG¬jESOTERISCHk¬ERKUNDET
IN¬KLARER¬-ETHODIK¬UND¬"EGRIFF
LICHKEIT¬ZUR¬$ARSTELLUNG¬BRINGEN
LËSSTw¬
4AJAæ'UT æ-ITARBEITERæDESæ2UDOLF 3TEINER !RCHIVS
$ORNACH

? Als 27-Jähriger, 1888, stellt Rudolf Steiner eine jugendliche Programmatik auf, die, erfrischend wie sie ist, für
alles weitere stehen kann: «Nur das für wahr halten, wozu uns unser eigenes Denken zwingt. Und nur in solchen
staatlichen und sozialen Gemeinschaften leben, die wir
uns selbst schaffen.» Und wie sieht es heute aus? Rudolf
Steiner eröffnet ein Kontinuum innovativer Gegenwart.
? Sein Lebensweg beginnt am 27. Februar 1861 im damals
ungarischen Kraljevec. Nach einer Kindheit zwischen
zeitspezifischer Hochtechnologie und Naturschönheit –
sein Vater war Stationsvorsteher der ÖsterreichischUngarischen Bahn – studiert er an der Technischen Hochschule in Wien naturwissenschaftliche Fächer, besucht
Vorlesungen in Literatur und Geschichte und vertieft sich
in die Philosophie. Er ist Hauslehrer und Redakteur der
«Deutschen Wochenschrift» in Wien und gibt neben seiner
philosophischen Promotion Goethes Naturwissenschaftliche Schriften in Weimar heraus. 1897 zieht er nach
Berlin zur Herausgabe des «Magazins für Litteratur», ist
Redakteur der «Dramaturgischen Blätter des Deutschen
Bühnenvereins»,

übernimmt

die

Moderation

des

Künstlerforums «Die Kommenden» und unterrichtet an
der «Arbeiterbildungsschule». Er ist Teil des Bohème-

i3TEINER¬IST¬EIN¬-EISTER¬DES¬
7ILLENS¬7ILLE¬IST¬NICHT¬NUR¬4UN
SONDERN¬DER¬-OMENT ¬WO¬ICH¬
MEINE¬2ICHTUNG¬ËNDERE ¬DIESER
0UNKT¬DER¬5MKEHR ¬DAS¬%RWACHEN
IM¬7ILLEN ¬DAS¬MICH¬VOR¬DER¬
2OUTINE¬BEWAHRTw

Lebens im Berlin der Jahrhundertwende, immer in wirt-

7ALTERæ+UGLER æ(OCHSCHULLEHRERæUNDæ0UBLIZIST

bewegung über die Literatur, von Kunst und Philosophie

schaftlich bedrängten Verhältnissen. ? Daneben publiziert er eigene Abhandlungen, insbesondere zur Philosophie und Geistesgeschichte. 1894 erscheint sein anthropologisches Hauptwerk: «Die Philosophie der Freiheit».
In Freundschaften und Bekanntschaften – von der Frauenbis zur Theosophie – erweitert er beständig seinen Horizont im zeitgenössischen Kontext. 1901 schreibt er Artikel
gegen den Antisemitismus und hält den Vortragszyklus
«Das Christentum als Mystische Tatsache». ? Mit Marie
von Sivers, seiner späteren Frau, übernimmt er den Aufbau der Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft. Über 6.000 Vorträge wird er bis zu seinem Tode
halten. 1904 erscheint das Buch «Theosophie» und in
einer fortgesetzten Schriftenreihe «Wie erlangt man
Erkenntnisse der höheren Welten». 1909 veröffentlicht er
«Die Geheimwissenschaft im Umriss». Diese anthroposo-
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phischen Grundschriften bauen kompromisslos auf die
Geistesgeschichte des christlichen Abendlandes. Der endgültige Bruch mit der Theosophischen Gesellschaft ist unausweichlich, zumal als er 1907 auf dem Münchner Kongress seine Ideale einer «Kulturmission» darlegt. 1912/13
wird in Deutschland die Anthroposophische Gesellschaft
gegründet. ? Von 1910 –1913 werden seine Mysteriendramen in München uraufgeführt. 1912 gibt er den ersten
Kurs zu einer neuen Bewegungskunst: die Eurythmie
entsteht. Im Jahr darauf wird der Bau eines zentralen und
repräsentativen Gebäudes für die Anthroposophie in
Dornach begonnen, und spätestens von diesem Moment
an ist die Kunst in allen Disziplinen untrennbar von
anthroposophischer Arbeit. ? Gedrängt durch das Grauen des Ersten Weltkrieges und das geistige Vakuum Mitteleuropas beginnt Rudolf Steiner 1917 seine Idee der
«Dreigliederung des Sozialen Organismus» auszuarbeiten. Sie wurde zur Bewegung – in der Arbeiterschaft, auf
der Ebene hochrangiger Politiker und unter prominenten
Künstlern und Wissenschaftlern. Im Zuge dieser Bewegung wurde 1919 in Stuttgart die erste Waldorfschule
gegründet. Mit der Ärztin Ita Wegman entwickelt Rudolf

2UDOLFæ3TEINERæ-ITTE æAUF
DEMæ7EGæZURæ5HLANDSHHEæ
INæ3TUTTGARTæ$IEæ!UFNAHME
WURDEææVONæEINERæ
 JÜHRIGENæ7ALDORFSCHÔLERIN
GEMACHT

Steiner die Grundlagen einer anthroposophischen Medizin sowie Heilmittel und ihre Herstellungsverfahren. ?
Weihnachten 1923/24 gründet Rudolf Steiner die Anthroposophische Gesellschaft neu als Zusammenfluss der
bereits damals internationalen Bewegung und beginnt
den Aufbau der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft als ihren spirituell aktiven Mittelpunkt. In fachlich
orientierten Vortragszyklen, seinen «Anthroposophischen
Leitsätzen» und den «Briefen über das Michaelmysterium» kann der Beginn einer fundamentalen Neuformulierung der Anthroposophie gesehen werden. In seinem letzten Lebensjahr begründet er die biologisch-dynamische
Wirtschaftsweise; Kurse für Heilpädagogen, Ärzte, Künstler, Lehrer und Priester erweitern die Grundlagen für die
Vielfalt und spirituelle Konsequenz der bis heute zunehmenden Kulturinitiativen. – Am 30. März 1925 stirbt
Rudolf Steiner in Dornach. ?
,ITERATURæ \æ 2UDOLFæ3TEINER æ-EINæ,EBENSGANG æ'!æ æ$ORNACH ææ \æ #HRISTOPHæ,INDENBERG æ2UDOLF
3TEINER æEINEæ"IOGRAPHIE æ3TUTTGART ææ \æ 0ETERæ3ELG æ2UDOLFæ3TEINERænæ,EBENS æUNDæ7ERK
GESCHICHTE æ3TUTTGART æ
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? 1902–1912 Vorgeschichte: Rudolf Steiner wird 1902
Generalsekretär der Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft und arbeitet an ihrem Aufbau im

M

deutschsprachigen Raum. Europaweite Vortragstätigkeit

C

P

E

und grundlegende Werke zur Anthroposophie. ? 1912–

SSR

1923 Gründung der Anthroposophischen Gesellschaft und

J

erste Kulturinitiativen. Am 28. Dezember 1912 Gründung

N
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$IEæ3IEGELæDERæVIERæ
-YSTERIENDRAMENæVONæ
2UDOLFæ3TEINER æDIEæINæDEN
*AHRENææBISææIN
-ÔNCHENæURAUFGEFÔHRTæ
WURDENæ3IEæGABENæAUCHæ
DENæ!NLASSæFÔRæDENæ"AUæ
DESæERSTENæ'OETHEANUMS
DASæEINæWÔRDIGESæ(AUSæ
DESæ7ORTESæSEINæSOLLTE

der Anthroposophischen Gesellschaft in Köln mit ca.
3.000 Mitgliedern. ? 1910–1913 vielfältige künstlerische
Tätigkeiten: In München Aufführungen der «Mysteriendra-

$IEæ0FORTEæDERæ%INWEIHUNG æ

men». Unter Mitarbeit von Künstlern aus allen europäischen Ländern entsteht während des Ersten Weltkrieges
das erste Goetheanum in Dornach bei Basel. Im Nachkriegsdeutschland werden Vorschläge zu einer «Dreigliederung des sozialen Organismus» vertreten. ? 1919/20
wird die erste Waldorfschule in Stuttgart gegründet und
Ansätze zu einer anthroposophisch erweiterten Medizin
vorgestellt. Das erste Goetheanum wird Silvester 1922/23
durch Brandstiftung zerstört. ? 1923–1925 Neustrukturierung und Vertiefung: Neugründung der Anthroposophi-

$IEæ0RÔFUNGæDERæ3EELE æ

schen Gesellschaft. Die internationale Entfaltung und das
Wachstum der Aktivitäten machen Restrukturierungen
notwendig. In 15 Ländern bestehen Landesgesellschaften
und weitere Landesgruppen mit ca. 12.000 Mitgliedern,
die auf der Weihnachtstagung 1923/24 die Anthroposophische Gesellschaft neu formieren. Rudolf Steiner gründet die Freie Hochschule für Geisteswissenschaft als
initiativen und verantwortlichen Kern der Gesellschaft.
Der Beschluss zum Wiederaufbau des Goetheanum als
Mittelpunkt der Aktivitäten wurde 1923 gefasst. Grund-

$ERæ(ÔTERæDERæ3CHWELLE æ

lagen der biologisch-dynamischen Landwirtschaft und
der anthroposophischen Heilpädagogik werden gelegt.
? 1925–1945 Differenzierung und Weltkriegssituation: Am
30. März 1925 stirbt Rudolf Steiner. Der Schweizer Dichter Albert Steffen wird Vorsitzender der Gesellschaft. Die
angelegten Neustrukturierungen werden unzureichend
aufgegriffen. Es bildet sich die bis heute bestehende
Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft. Weltweite
Kulturinitiativen entfalten sich. 1928 wird das zweite
Goetheanum eröffnet. Am 1. November 1935 Verbot der

$ERæ3EELENæ%RWACHEN æ
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deutschen Landesgesellschaft durch die Nationalsozialisten. Teile der anthroposophischen Bewegung arbeiten
nach internen Auseinandersetzungen zeitweise ohne
Zusammenhang mit der Gesellschaft. In der DDR wird die
Anthroposophische Gesellschaft bis 1990 nicht zugelassen. Anthroposophische Arbeit wird im privaten oder
im Zusammenhang der Christengemeinschaft gepflegt.
Marie Steiner inszeniert am Goetheanum 1938 Goethes
«Faust I und II» ungekürzt (Welturaufführung). ? 1945–
1968 Aufbau und Konsolidierung: Intensive Grundlagenarbeit, Aufbauarbeit und Institutionalisierung. RudolfSteiner-Häuser als Kulturzentren entstehen. Lokale
Gruppen («Zweige») erarbeiten Grundlagen und bilden
ein Forum für Initiativen. Weltweit entstehen Einrichtungen, Seminare und Ausbildungsstätten anthroposophisch
orientierter Pädagogik, Landwirtschaft, Heilpädagogik,
Kunst etc. Grundlagen für ein anthroposophisch erweitertes Bankwesen werden ausgearbeitet. ? 1969–1989 Ausbreitung und Professionalisierung: Im Zuge der allgemeinen gesellschaftlichen Umbrüche finden anthroposophisch erweiterte Medizin, Pädagogik, Heilpädagogik und
Landwirtschaft mit Höfen, Heimen, Schulen und Kliniken
mit entsprechenden Ausbildungsstätten weltweite Anerkennung. Kulturinitiativen in sozialen Brennpunkten
wie Südafrika, Südamerika, im Strafvollzug, in der Suchttherapie usw. entstehen. Eine rege Tagungskultur wächst.
? 1990 bis heute: Reformen und Identitätsfragen. Die
Anfang des 20. Jahrhunderts im anthroposophischem
Kontext gestellten Fragen sind heute gesellschaftliche
Grundproblematik der zivilisierten Welt. Eine partielle
Integration der anthroposophischen Ansätze in das allgemeine kulturelle Leben zeichnet sich ab. Ein Anknüpfen
an die Gründungsimpulse der Neugründung der Anthroposophischen Gesellschaft bildet einen Schwerpunkt im
Ausbau der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft
und in den Reformbestrebungen in der Anthroposophischen Gesellschaft. Heute umfasst die Anthroposophische Gesellschaft etwa 52.000 Mitglieder; Gruppen sind
in 51 Ländern tätig. Weltweit arbeiten ungefähr 10.000
Einrichtungen auf anthroposophischer Grundlage. ?
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? Die besondere geographische Lage Mitteleuropas und

!RBEITSKOLLEGIUMæ6ORSTAND 
'IOIAæ&ALK æ2EINHOLDæ&ÜTH æ"ENJAMINæ+OLASS
!NGELIKAæ3ANDTMANN æ*ULIANæ3CHILY æ
-ICHAELæ3CHMOCK
'ENERALSEKRæ'IOIAæ&ALK æ-ICHAELæ3CHMOCK

der folgenreiche Verlauf des 20. Jahrhunderts in Deutschland, dessen Wirkungen heute deutlicher als je zuvor im
Bewusstsein sind, prägen die Lebenssituation der Menschen in Deutschland. Diese Prägung findet auch in der
Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland ihren
Niederschlag. Durch diese fortwährende Herausforderung der eigenen Schicksalsverantwortung gegenüber

s !RBEITSZENTRUMæ"ERLIN
"ERNADOTTESTRAEæ ææ"ERLIN
4ELæææææ&AXæææ
WWWAGBERLINDE

bildet sich ein individuelles wie historisches Gewissen,

s !RBEITSZENTRUMæ&RANKFURT
(ÔGELSTRAEæ ææ&RANKFURT
4ELæ   ææ&AXæ   
WWWARBEITSZENTRUM FFMDE

schen Gesellschaft Deutschlands werden ganz unter-

s !RBEITSZENTRUMæ(ANNOVER
"REHMSTRAEæ ææ(ANNOVER
4ELæææææ&AXæææ
WWWANTHROPOSOPHIE HANNOVERDE

schaftlichen Diskurs reicht von starkem Engagement bis

s !RBEITSZENTRUMæ-ÔNCHEN
,EOPOLDSTRAEæA ææ-ÔNCHEN
4ELæææææ&AXæææ
WWWANTHROPOSOPHIE MUENCHENDE

Regionen, ebenso wöchentliche Treffen, Wochenendkurse

s !RBEITSZENTRUMæ.ORD
-ITTELWEGæn ææ(AMBURG
4ELææææææ&AXææææ
WWWANTHROPOSOPHIE NORDDE

nale Zentren, die jeweils von einer größeren Zahl von

s !RBEITSZENTRUMæ.ORDRHEIN 7ESTFALEN
/SKAR (OFFMANN 3TR ææ"OCHUM
4ELææ ææ&AXææ 
WWWANTHROPOSOPHIE NRWDE

autonom; rechtlich sind sie innerhalb eines Gesamt-

s !RBEITSZENTRUMæ.ÔRNBERG
2IETERSTRAEæ ææ.ÔRNBERG
4ELæææææ&AXæææ
WWWANTHROPOSOPHIE NUERNBERGDE

ihrer beruflichen Arbeit. Zu den verschiedenen beruflichen

vor dessen Hintergrund jeder Schritt gesellschaftlicher
Entwicklung abzuwägen ist. ? In der Anthroposophischiedliche Formen des Dialogs, der Erkenntnissuche, des
Miteinanders gepflegt. Die Teilnahme am gesamtgesellzu interessierter Beobachtung. Angebote zum anthroposophischen Studium gibt es in nahezu allen Städten und
oder künstlerische Übungen. ? Die Anthroposophische
Gesellschaft in Deutschland gliedert sich in zehn regioZweigen, Gruppen und Einzelmitgliedern gebildet werden. Inhaltlich sind diese Gruppen und regionalen Zentren
vereins zusammengeschlossen. ? Viele Mitglieder formen eigene Zusammenhänge, die verknüpft sind mit
Arbeitsfeldern besteht häufig ein enger Kontakt, auch
wenn es keine institutionellen Verbindungen gibt. ? Wer
sich für die Arbeit innerhalb der Anthroposophischen

s !RBEITSZENTRUMæ/BERRHEIN
3TARKENSTRAEæ ææ&REIBURG
4ELæææææ&AXææææ
WWWANTHROPOSOPHIE AZ OBERRHEINDEæ

Gesellschaft in Deutschland interessiert, kann sich von
den regionalen Zentren über die Veranstaltungen informieren lassen. Wer Mitglied werden möchte, kann sich

s !RBEITSZENTRUMæ/ST
!NGELIKASTRAEæ ææ$RESDEN
4ELæææææ&AXæææ
WWWANTHROPOSOPHIE OSTDE

an eine lokale bzw. regionale Gruppe oder auch direkt
an die Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland
anschließen. ?

s !RBEITSZENTRUMæ3TUTTGART
2UDOLF 3TEINER (AUS æ:URæ5HLANDSHHEæ
æ3TUTTGART æ4ELææ  æ 
&AXææ 
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Was wir heute brauchen, ist ein unmittelbares Hineinarbeiten ins
Leben, ein Sehen dessen, was in den Menschen ist und sein kann …
Anthroposophie will eine Versuchsmethode des allgemein Menschlichen und der allgemeinen Welterscheinungen sein.
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