
Anthroposophical 
      Movements Worldwide

On five continents, in 60 countries ...

AFRIKA
Ägypten – Sekem: Schule, Wohnen, Landwirtschaft, 

Universität, Eurythmie Ausbildung, Produktion 

Malawi: Waldorfschule

Tansania – Daressalam: Waldorfschule

Kenia – Nairobi: 2 Waldorfschulen, Kindergarten

Südafrika – Johannesburg/Cape Town/Durban:  

17 Waldorfschulen, Lehrer Training Center, Christengemeinschaft

Namibia – Windhoek: Waldorfschule, Kindergarten,  

landwirtschaftliche Produktion, Christengemeinschaft

Auf fünf Kontinenten, in 60 Ländern  ...

„Wenn auch die Anthroposophie 
zunächst ihre Wurzeln in den 
schon gewonnen Einsichten in 
die geistige Welt hat, so sind 
das doch nur ihre Wurzeln. 
Ihre Zweige, ihre Blätter, Blüten 
und Früchte wachsen hinein in 
alle Felder des menschlichen 
Lebens und Tuns.“
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AFRICA
Egypt – Sekem: School, Living, Eurythmy 

training, Agriculture, University, Production 

Malawi: Waldorf school

Tanzania – Daressalam: Waldorf school

Kenya – Nairobi: 2 Waldorf schools, 

Kindergarten

South Africa – Johannesburg/Cape Town/

Durban: 17 Waldorf schools, Kindergarten, 

Teacher Training Centre, The Christian  

Community

Namibia – Windhoek: Waldorf school, 

Kindergarten, Agriculture production,

The Christian Community



1920  Anthroposphical Medicine  
 Anthroposophische Medizin 

1919 Founding of the first Waldorf School 
 Gründung der ersten Waldorfschule  
1913  Placing of the cornerstone of the first Goetheanum  
 in Dornach/Switzerland
 Founding of the Anthroposophical Society  
 Grundsteinlegung I. Goetheanum in Dornach/Schweiz
 Begründung der Anthroposophischen Gesellschaft 
 The origin of the name “Eurythmy“ 
 Entstehung des Namens „Eurythmie“

1902  “Anthroposophie – Weisheit vom Menschen” publication  
 Buchveröffentlichung 

1904 Teacher at the School for Workers’ Education, freelance writer,  
- lecturer, and engagement in the Theosophical Society
1899 Lehrer an der Arbeiterbildungsschule
 Freie literarische Tätigkeit, Vortragstätigkeit, Tätigkeit in der 
 Theosophischen Gesellschaft  
1897  “Goethes Weltanschauung” publication  
 Buchveröffentlichung 

1895  „Nietzsche – Ein Kämpfer gegen seine Zeit“ publication  
 Buchveröffentlichung 

1894  “Philosophie der Freiheit” publication  
 Buchveröffentlichung 

1891  Promotion to doctor of philosophy in Rostock
 Promotion zum Doktor der Philosophie in Rostock

1890  Colleague  at Goethe/Schiller archives 
 Mitarbeit im Goethe/Schiller Archiv

1886  ”Grundlinien einer Erkenntnistheorie  
 der Goetheschen Weltanschauung“  
 publication  Buchveröffentlichung

1882  Publication of Goethe‘s scientific writings  
 Herausgabe der naturwissenschaftlichen 
 Schriften Goethes

1881 Studies of science at  
 „Technische Hochschule Wien“ 
 Studium der Naturwissenschaften  
 an der  Technischen-Hochschule Wien

1879  final secondary-school examinations 
 Abitur

 born in Kraljevec (former Kingdom Hungaria)  
 geboren in Kraljevec (damal. Königreich Ungarn) 
 

Rudolf Steiner
Visionärer Philosoph , Wissenschaftler, Künstler

„Leben in der Liebe zum 
Handeln und Leben lassen  
im Verstehen des fremden 
Wollens – das ist die Maxime 
des freien Menschen“
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“Live through deeds of love, 
and let others live with 
tolerance for their unique 
intentions.”

Visionary Philosopher, Scientist, Artist

B 30.3.1925

G 27.2.1861
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Steiner gave some 5.900 lectures in and outside  
Germany, and wrote 20 books. The Anthroposophi-
cal Society embraces ca. 50.000 members to date.   
About 100.000 people work in anthroposophical  
organisations and initiatives worldwide. 

Steiner hat im In- und Ausland um die 5.900 Vorträge 
gehalten und 20 Bücher geschrieben. // Die Anthropo-
sophische Gesellschaft umfaßt heute ca. 50.000 Mit-
glieder. Rund 100.000 Menschen arbeiten weltweit in 
anthroposophischen Einrichtungen und Initiativen. 

Statistics

1924  Curative Education
 Biodynamic Agriculture 
 Heilpädagogik
 Biologisch-dynamische Landwirtschaft

Dornach/Schwitzerland

1912

Weimar 1890

Vienna/Wien 1879

Dornach 1922
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Eurythmy
Life is movement – movement is life

Eurythmy = smooth oscillation  
as a sensation, well-designed flow
 
translated from the Greek:
eu = beautiful, good
rhythmos = tempo, symmetry, form
 
In 1912 Rudolf Steiner built up the artistic move-
ment Eurythmy in cooperation with Lory Mayer-
Smits, a young dancer who searched for a new 
training in this field. At the same time, the modern 
dance developed worldwide. Eurythmy assumes 
that the human is, above all, a communicative 
being. Its inner self expresses itself, pushes out-
ward, sings and speaks. Eurythmy emerges from 
where the inner and outer worlds meet. The body 
becomes an instrument of expression for the dyna-
mic complexity of relations between Man and the 
universe. Eurythmy is an obligatory subject in all 
Waldorf establishments.

Eurythmie – Feinschwingung als 
Erscheinung, gutes gestaltetes Fließen, 
gut im Fluss 
übersetzt aus dem Griechischen:
eu = schön, gut, wohl,
rhythmos = Zeitmass, Ebenmass, Gestalt
 
Die Bewegungskunst Eurythmie entstand im Jahr 
1912 in Zusammenarbeit zwischen Rudolf Steiner 
mit der jungen Tänzerin Lory Mayer-Smits, die eine 
neue Ausbildung in der Bewegungsarbeit suchte. 
Dies war zu einer Zeit, als international die Ent-
wicklung der Tanzmoderne stattfand. Eurythmie 
geht davon aus, dass der Mensch in seiner Komple-
xität vor allem ein kommunikatives Wesen ist. Sein 
Inneres äußert sich, drängt nach außen, er spricht 
und singt. An der Nahtstelle zwischen Innen und 
Außen entsteht Eurythmie. Der Körper wird zum 
Wahrnemungsorgan und zu einem Instrument des 
Ausdrucks für die dynamische Vielschichtigkeit 
der Beziehungen und Gesetzmäßigkeiten zwischen 
Mensch und Welt. Eurythmie ist ein verbindliches 
Fach an allen Waldorf-Einrichtungen.

artistic  
künstlerisch

therapeutic
therapeutisch

pedagogic
pädagogisch

Das Unsichtbare sichtbar machen im Tanz.

Visualize the invisible 
                       through dancing.
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Rudolf Steiner, Architect
Der Künstler und das Goetheanum

Rudolf Steiner is one of the most influencial  
but at the same time controversial social 
reformer of the 20th Century. He founded 
the anthroposophical movement, initiated 
the Waldorf School, inspired artists such as 
Mondrian, Kandinsky and Beuys, created  
extraordinary furniture designs, and predic-
ted contemporary architectural design.  
(Reference to a book of the Vitra Design Museum: Rudolf  

Steiner „Die Alchemie des Alltags“)

Hospitality to the Spirit – Goetheanum 

Rudolf Steiner, founder of Anthroposophy, manifested a 

place with the Goetheanum that offers hospitality to the 

spirit. The School of Spiritual Science offers an opportu-

nity to connect with the “Zeitgeist” – the spirit for age – 

transforming ideas into ideals and acting out of them.

Die first Goetheaneum, a monumental double-domed 

wooden structure, richly carved and painted within, was 

initiated in 1913. It opened in 1920 and was destroyed by 

fire on New Year’s Eve 1922/23. In  1924 Rudolf Steiner 

presented his model for a second Goetheanum – the 

present one – made of reinforced concrete. Construc-

ted between 1925 and 1928, it was the first large-scale 

building to apply this material for sculptural forms. Both 

buildings are based on an architectural concept in which 

each element, form and color bears an inner relation to 

the whole and the whole flows organically into its single 

elements in a process of metamorphosis. The second 

Goetheanum and its neighboring buildings were desig-

ned to harmonize with the local topography – the move-

ment of the terrain and the rocky spurs of the Jura moun-

tains visible from the Birs river valley, ten kilometers 

south-east of Basel.

High color windows and the central west window  

indicate the large Main Auditorium and emphasize the  

uniqueness of its artistic and architectural qualities.  

A glance inside reveals the expressive power of archi-

tecture, interior design, color and space.

Surrounding the Goetheanum are other structures in 

an extensive garden: section buildings, ateliers, research 

laboratories and an observatory; training centers and a 

student dormitory; garden building, workshops and con-

structions offices;  apartment houses, guest houses and, 

at the foot of the hill, the “Speisehaus“, a restaurant.

Approximately 300 people work on the campus. Over 

100.000 visitors come to the Goetheanum each year.  

The Goetheanum is like a work of sculpture or a living 

organism. It is a center for culture and encounter.

Rudolf Steiner ist einer der einflussreichs-
ten, aber auch umstrittensten Reformer  
des 20. Jahrhunderts. Er begründete die  
anthroposophische Bewegung, initiierte 
die Waldorfschule, inspirierte  Künstler wie 
Mondrian, Kandinsky oder Beuys, schuf  
außergewöhnliche  Möbelentwürfe und  
prägte einen Baustil, der wie eine Vorweg-
nahme  zeitgenössischer Architektur wirkt. 
(aus Vitra Design Museum Buch:  Rudolf Steiner  

„Die Alchemie des Alltags“)

Ein Ort, der Raum gibt –  
Das Goetheanum

Rudolf Steiner verwirklichte mit dem Goetheanum einen 

Ort, der Raum gibt. In diesem Sinne biete das Goethea-

num als freie Hochschule für Geisteswissenschaft die 

Möglichkeit, sich mit dem Geist der Zeit zu verbinden, 

Ideen zu Idealen zu machen und aus ihnen zu handeln.

Das erste Goetheanum, ein mächtiger Holzbau mit 

zwei Kuppeln, geschnitzt und im Inneren bemalt, wur-

de 1913 begonnen, 1920 eröffnet und Silvester 1922/23 

durch Brand zerstört. 1924 legte Rudolf Steiner das  

Modell für das zweite, heutige Goetheanum vor. Es wur-

de 1925 bis 1928 in Eisen-

beton ausgeführt und war 

der erste monumentale Bau, 

der aus diesem Material in 

plastisch gestaltender Form 

errichtet wurde. Beiden liegt 

ein Baustil zugrunde, bei 

dem jeder Teil, jede Form, 

jede Farbe in innerem Zu-

sammenhang mit dem Gan-

zen steht und das Ganze sich durch Metamorphosen 

 ins Einzelne gliedert. Das zweite Goetheanum und die  

Nebenbauten entstanden zudem unter Berücksichti-

gung der gegebenene Topographie,  Geländebewegung 

und Felsformation, wie sie sich hier in der Juraland-

schaft des Birstals, zehn Kilometer südöstlich von Basel, 

zeigen.

Die Hochfenster an den Flanken und das Westfens-

ter in der Mitte lassen erahnen, dass sich dahinter ein 

großer Saal befindet. Ein Blick nach innen – Einblick  in 

das, was Architektur, Innengestaltung und die farbigen 

Glasfenster dieses in sich geschlossenen Raumes aus-

zudrücken vermögen.

In einer weitläufigen Parkanlage um das Haus auf 

dem Hügel liegen andere Häuser. Sektionsgebäude,  

Ateliers, Forschungslabore und eine Sternwarte;  

Ausbildungsstätten und Studentenwohnheim;  

Gärtnerei, Werkstätten und Baubüros, Wohnhäuser, 

Gästehäuser und am Fuß des Hügels das Speisehaus.

Über 300 Menschen arbeiten auf dem Campus.  

Mehr als 100.000 Menschen besuchen das Goetheanum 

jedes Jahr. Das Goetheanum gleicht einer großen Skulp-

tur, einem Lebewesen. Es ist ein Haus der Kultur und  

Begegnung.

(Referenz to/Quelle Text+ Fotos: Allgemeine Anthroposopische  

Gesellschaft, Goetheanum, Dornach/Schweiz, Dornach/Switzerland)



Economic Sciences
Out of inspirations and questions, Rudolf Steiner  

presented a course to students in economics, held in 1924 
in Basel, titled: ”Nationalökonomischer Kurs: Zur Begrün-

dung einer neuen Wirtschaftswissenschaft“ (“National 

economics course: justifying a new business science”). 

During this course, Steiner speaks in a clearly different 

way about his ideas of Social threefolding, than was the 

case between 1917 and 1924. For the first time, the pre-

sentation had an economic approach. These were also his 

last statements about the Social threefolding before 

his death some seven months later.

Steiner makes an analogy of the individual compo-

nents of the social organism as being components of the 

human body.

„Ich würde Sie nicht behelligen mit irgend einem  

Einfall über eine Dreiteilung, wenn diese drei Teile  

nicht veranlagt wären in der Wirklichkeit des  

sozialen Organismus”.  Rudolf Steiner, Bern 1919

Liberty
The ideal and demand of the  

Cultural and spiritual realm of society

Metabolism; it nurtures and renews 

us constantly

Freiheit
Das Ideal und die Forderung des 

Kultur- und Geisteslebens

Stoffwechselsystem beim  

Menschen; es ernährt und erneuert uns 

ständig.

Fraternalism
The ideal and demand of 

economic realm in society

Nervous system;  

it interfuses as a percieving system 

from the head with the entire body 

Brüderlichkeit
Das Ideal und die Forderung  

für das Wirtschaftsleben

Nervensystem beim Menschen;  

es durchdringt wahrnehmend  

vom Kopf aus, den gesamten Leib

Auf Anregung und Fragen, gab Rudolf Steiner 1924  
in Basel vor Studenten der Volkswirtschaftslehre  

einen Kurs mit dem Titel: „Nationalökonomischer Kurs: 

Zur Begründung einer neuen Wirtschaftswissenschaft“. 

Während dieses Kurses spricht Steiner in einer deutlich 

anderen Art von seiner Idee der Sozialen Dreigliederung, 

als das zwischen 1917 und 1921 geschehen war. Zum 

ersten Mal beruht die Darstellung fast durchgängig auf 

einer ökonomischen Betrachtungsweise. Es sind dies 

dann auch die letzten Ausführungen zur Dreigliederung 

vor seinem Tod etwa sieben Monate später.

Steiner setzt die einzelnen Glieder des sozialen  

Organismus in einer Analogie zu den Gliedern des 

menschlichen Organismus. 

„Ich glaube nicht, dass ich so gescheit sein könnte, 

ein soziales Programm aufzustellen. Aber ich machte  

darauf aufmerksam, dass [...]  in dieser naturgemässen 

Dreigliederung  [...] durch die Menschen die soziale  

Ordnung erst entsteht!” Rudolf Steiner, Bern 1919

Wirtschaftswissenschaften

Equality
The ideal and demand of the political 

and legal realm of society

Breathing and circulation;  

a living mediation of extremes 

Gleichheit
Das Ideal und die Forderung des politi-

schen und eigentlichen Rechtslebens

Rhythmisches System (Atmung,  

Zirkulation) beim Menschen;  

dauernder lebendiger Ausgleich



World Hunger and Food
Das Soziale Hauptgesetz

Fundamental Social Law 

”The well-being of a community working together will be grea-

ter, the  less the individual claims the proceeds of his work for 

himself, i.e. the more of these proceeds he hands over to his 

fellow-workers, the  more his own needs are satisfied, not out of 

his own work but out of  the work done by others. Every arrange-

ment in a community that is  contrary to this law will inevitably 

engender distress and want  somewhere.“ Rudolf Steiner, Berlin 1917 

Das Soziale Hauptgesetz  

„Das Heil einer Gesamtheit von zusammen arbeitenden Menschen 

ist um so grösser, je weniger der Einzelne die Erträgnisse seiner 

Leistungen für sich beansprucht, das heisst, je mehr er von 

diesen Erträgnissen an seine Mitarbeiter abgibt, und je mehr  

seine eigenen Bedürfnisse nicht aus seinen Leistungen, sondern 

aus den Leistungen der anderen befriedigt werden.“ 

„Alle Einrichtungen innerhalb einer Gesamtheit von Menschen,  

welche diesem Gesetz widersprechen, müssen bei längerer Dauer 

irgendwo Elend und Not erzeugen. - Dieses Hauptgesetz gilt für 

das soziale Leben mit einer solchen Ausschliesslichkeit und  

Notwendigkeit, wie nur irgendein Naturgesetz in bezug auf  

irgendein Gebiet von Naturwirkungen gilt.”

„Es ist klar, dass dieses Gesetz nichts Geringeres besagt als  

dieses: Die Menschenwohlfahrt ist umso grösser, je geringer der 

Egoismus ist. […] Wer für sich arbeitet, muss allmählich dem  

Egoismus verfallen. Nur wer ganz für die anderen arbeitet, kann 

nach und nach ein unegoistischer Arbeiter werden.”  

Rudolf Steiner, Berlin/Dornach 1917

Wir arbeiten heute unter der unbewussten Annahme, dass die Gedanken Adam Smiths, dass 
nämlich ein jeder sich vor allem UM SICH kümmern müsse um das Gesamtwohl zu befördern, 
ein Naturgesetz sei. Das „Gesamtwohl“, das dabei herauskommt, beschränkt sich heute schon 
klar sichtbar auf immer kleinere Gruppen, bis es zuletzt NOTWENDIG nur noch auf einzelne 
Menschen zutrifft. Dass wir damit Hunger und Not in der Welt tatsächlich erst ERZEUGEN, 
müssen wir in aktiver Anteilnahme erst VERSTEHEN LERNEN. Dies aber ist die Aussage des 
sozialen Hauptgesetzes Rudolf Steiners.

„Kein Unbefangener wird behaupten, dass  
man der Natur die Ursache der gegenwärtigen 
Weltnot zuschreiben müsse. Sie liegt in der  
Art, wie die Menschen mit dem verfahren, was  
ihnen die Natur gibt. Sie liegt in dem Verhältnis 
der Menschen zueinander. Und dieses Verhält-
nis ist doch das Ergebnis der Vorstellungsart, 
des Empfindungslebens der Menschen.
Wie die Menschen für einander arbeiten, das 
hängt zuletzt davon ab, wie sie in den Tiefen  
ihrer Seelen die Welt erleben.”



Biodynamic Agriculture

NAMIBIA:

Farm Krumhuk (bio-dynamic)
25 km south of Windhoek, 8450 ha, Cattle 

ranch, fodder production, milk products,  

butchery, Guesthouses, more than  

20 co-workers, ca. 80 inhabitants. Product 

sale: Green Market; private customers.

Tel. +264-81-23 40 85

Biologisch-dynamische Landwirtschaft

• reject the use of synthetic fertilizers and chemical  

preservatives

• self-made micro-organic compounds made with dung,  

medicinal plants and minerals which vitalize and heal the 

earth‘s organism 

Biologisch-dynamisch heißt: 
• Nachhaltigkeit der Landwirtschaft

•  Wachstum der Humusschicht

•  Höchste Qualität in der Lebensmittelerzeugung weltweit 

•  geschlossener Betriebskreislauf

•  Verzicht auf synthetische Dünger und chemische  

Pflanzenschutzmittel

• selbst hergestellte feinstoffliche Präperate aus Mist,  

Heilpflanzen und Mineralien wirken vitalisierend und 

heilend auf den Erdorganismus

During the 1920’s, some 

agriculturalists, land- 

owners and food produ-

cers, who identified with 

Rudolf Steiner’s anthropo-

sophical ideas, were looking 

for a new approach in agricul-

ture.  They found that their daily 

food did not taste as good as it 

did in their childhood. They noticed a 

decline in the nutritional vitality/quali-

ty of cereals and other crops, and so they 

were hoping for a new impulse in agriculture.    

Rudolf Steiner laid the foundations of bio-dynamic 

agriculture, which is being applied worldwide today,  

in a series of lectures held in Koberwitz in 1924. 

In den 1920er Jahren trugen einige Landwirte, Gutsbesitzer 

und Lebensmittelverarbeiter, die der Anthroposophie  

nahe standen, Rudolf Steiner das Anliegen vor, von ihm 

Anregungen zu einer Neuorientierung des Landbaus zu 

erhalten. Sie fanden, dass die Nahrungsmittel, mit denen 

sie täglich zu tun hatten, weniger gut schmeckten als die, 

die sie noch in der Kindheit genossen hatten. Beim Getrei-

de und anderen Kulturen sei ein Nachlassen der Vitalität/

Qualität zu bemerken. So bekam zunächst ein kleiner Kreis 

von Freunden der Anthroposophie neue Impulse für den 

Landbau. 1924 legte Rudolf Steiner in der Vortragsreihe 

„Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum gedeihen der 

Landwirtschaft“ in Koberwitz den Grundstein der biologisch-

dynamischen Landwirtschaft, die heute weltweit Anwen-

dung findet.  

Biodynamic agriculture means: 
• sustainable agriculture

• growth of topsoil

• highest quality standards of food production worldwide

• closed production circle



Agricultural Education

NAMIBIA:
Agricultural Training Centre Krumhuk

30 km south of Windhoek, in Aris

10-15 graduates per year (aged 18-25 years) 

Phone +264-61-400 677

www.atckrumhuk.org 

Partner of NTA  
(Namibian Training Authority)  

Landwirtschaftliche Ausbildung = Menschenbildung

Education is only successful 
when it develops mankind 
At the ATCK in Namibia, young people are being prepared 

for a sustainable agricultural practice. The two year broadly 

extensive training in agriculture and home economics, also 

includes classical subjects like Choir, Theatre and Eurythmy. 

Every morning the day starts with a morning circle. As far as 

the capacity allows, the knowledge of  biodynamic agricul-

ture is interwoven.

The training in the home economics includes 

organisation of the social and internal farming 

sector such as early childhood education 

and development, elderly care as well as  

the responsibility and management of 

small livestock. The training in agri-
culture evolves around Namibian 

farming, different rangelands and 

their management, dairy cattle, 

crop- and fodder production and 

gardening.

School fees of N$500.00 per 

month (twenty-three months 

for the complete course) are 

paid by each student, which in-

cludes accommodation and food.                                                      

The diploma is equivalent to the 

Level 4 of NTA.

Ausbildung ist nur 
fruchtbar, wenn der 
Mensch sich entwickelt 

Im ATCK in Namibia werden junge Men-

schen für eine nachhaltige landwirt-

schaftliche Praxis vorbereitet. Die zwei 

Jahre umfassende Ausbildung im Fach 

Landwirtschaft oder der ländlichen 
Hauswirtschaft beinhaltet neben klassi-

schen Fächern auch das Chorsingen, Eurythmie und Theater. 

Jeder Morgen beginnt der Tag mit einem Morgenkreis. Das 

Wissen der Biologisch-dynamischen Landwirtschaft  

wird, so weit es die Rahmenbedingungen zulassen, mit 

integriert. 

Innerhalb der Ausbildung ländliche Hauswirtschaft 

gehört zum Curriculum: die frühkindliche Erziehung/ 

Altenpflege, die soziale Verantwortung bis hin zur Versor-

gung von Kleinvieh. 

Die Landwirtschafts-Ausbildung beinhaltet u.a.  

das namibische Farming mit den verschiedenen Weide-

wirtschaftssystemen, Milchvieh, Futteranbau und Garten-

anbau.

Die Studenten und Studentinnen zahlen 500 N$ pro 

Monat (23 x) für die Ausbildung, inkl. Hostel mit Vollpen-

sion. Das Abschluss-Diplom entspricht der höchsten Aus-

bildungsstufe in Namibia, dem Level 4 (NTA).

ATCK



The Waldorf School ...

The first Waldorf School 

It was founded in Stuttgart in 1919 by Rudolf Steiner 

(1861-1925) and was the first school to put the principle 

social justice in education into practice. Young people 

are educated together, irrespective of social back-

ground, abilities and vocation. The Waldorf school was 

the first comprehensive school to replace the principle 

of selection by a pedagogy of encouragement and  

support.

 
History of Waldorf education 

Waldorf pedagogy emerged in the social and economic 

chaos which followed WWI. Social structures had  

collapsed, and people who strived to rebuild Europe 

were searching for a new orientation. One of these was 

Emil Molt, the director of the Waldorf-Astoria cigarette 

factory in Stuttgart.

In 1919 the first Waldorf school was founded as a 

“school for children of employees” of the “Waldorf-

Astoria-Cigaretten-Fabrik“ (hence the name Waldorf 

School).  This school, established by Emil Molt,  

the owner of this factory, intended to embody a reform  

pedagogy, based on ideas from Rudolf Steiner’s life-

work on Anthroposophy – a reform in the cultural,  

social and economic way of thinking.

1919 wurde die erste Waldorfschule eröffnete

Four Golden Principles for the 
Teaching Profession by Rudolf Steiner

The teacher must be a person of initiative  
in everything that is done, great or small.
The teacher should be one who is interested  
in the existence of the whole world and of humanity.
The teacher must be one who never makes a  
compromise in heart or mind with what is untrue.
The teacher must never become stale or grow sour.

The Free Waldorf School Uhlandshöhe  
in Stuttgart, founded in 1919.

Die Freie Waldorfschule Uhlandshöhe  
in Stuttgart, gegründet 1919.

The 1st class of the first Waldorf School in Stuttgart.
Die 1. Klasse der ersten Waldorfschule in Stuttgart. 

The workforce of the Waldorf Astoria cigarette factory 
with Emil Molt (arrow) in Stuttgart, arround 1920.

Die Arbeiter der Waldorf Astoria Cigaretten Fabrik 
mit Emil Molt (Pfeil) in Stuttgart um 1920.

The Molt couple; founders of the  
Waldorf establishment. 

Das Ehepaar Molt. Die Gründer der Waldorf-Stiftung.

Die erste Waldorfschule 

Sie wurde 1919 von Rudolf Steiner (1861-1925) in  

Stuttgart gegründet. Mit ihr wurde zum ersten mal das 

Prinzip sozialer Gerechtigkeit im Bildungswesen ver-

wirklicht. Unabhängig von sozialer Herkunft, Begabung 

und späterem Beruf erhalten junge Menschen eine  

gemeinsame Bildung. Als erste Gesamtschule haben 

die Waldorfschulen das mit dem vertikalen Schul- 

system verbundene Prinzip der Auslese durch eine  

Pädagogik der Förderung ersetzt.

Geschichte der Waldorfpädagogik 

Waldorf-Pädagogik entstand im sozialen und wirt-

schaftlichen Chaos, das dem 1. Weltkrieg folgte. Nach 

dem Zusammenbruch alter sozialer Formen suchten 

diejenigen, die um die Zukunft Europas bemüht waren, 

nach neuer Orientierung. Einer von ihnen war Emil Molt, 

der Direktor der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik  

in Stuttgart.

Im Jahre 1919 wurde in Stuttgart die erste Waldorf-

schule als „Schule für die Kinder von Werksangehöri-

gen“ der „Waldorf Astoria Cigarettenfabrik“ gegründet, 

daher der Name Waldorf. Diese Schule, eingerichtet 

von Emil Molt, dem Inhaber der Fabrik, sollte eine  

Reformpädagogik verkörpern, deren Ideen auf Rudolf 

Steiners Lebenswerk der Anthroposophie zurückführt 

und eine Neuerung in kultureller, sozialer und wirt-

schaftlicher Betrachtungsweise anstrebt.

Company Newsletter  Firmenzeitung

Brochure cover   Broschürentitel



The education of children  
   is a creative task, more 
like Art than like Science.  
           Brunno Bettelheim

Die Erziehung von Kindern ist eine kreative 
Aufgabe, eher eine Kunst als eine Wissenschaft.

NAMIBIA: 
Waldorf Kindergarten Windhoek, 

founded 1992, 40 to 50 children,  

Language: German // Uhlandstr. 3 

Klein-Windhoek, Phone +264-61-230 712 

www.walkiga-windhoek.org 

Early Childhood
Kindergarten

Waldorf education 
during the first 
seven years

Many parents know that early childhood 

builds the foundations for later life, and so 

they look for ways which give their children 

a progressive, child-friendly guidance to 

help them grow towards a healthy adult-

hood.

Waldorf education – which leans on 

Rudolf Steiner’s Study of Man - assumes 

that every person is born with his own de-

stiny, and that it is the task of parents and 

educators to help the child to unfold the 

strengths and talents which lie within him, 

so that he becomes free and confident to 

seize his opportunities in later life.

Because the child experiences the 

world through intensive sense-impressi-

ons during the first years of his life, a lot of 

importance is given to such impressions.   

For instance, care is given that only natural 

materials are used during free-play, which 

gives the child a range of different touch-

experiences, and the multi-functionability 

of the object stimulates fantasy and crea-

tivity in the child.   Movement, speech and 

music are also important elements in the 

daily routine at the Kindergarten. They 

can, for instance, be combined in a game of 

“sensual movement” during the child- 

eurythmy sessions.

 Another important element which is 

considered in the development of the first 

seven years of a child is learning by imi-

tation (not by instruction). Children have 

an admirable talent and desire to imitate 

everything they see and experience, and 

transform it into their own doing. This is 

why the educator should behave in a way 

which stimulates the interest and desire 

of the child to imitate her, and then apply 

this imitation paedagogically.

A third important aspect of Waldorf 

 education is the element of rhythm.  

Rhythms influence man and the whole 

world. Their curative and harmonizing ef-

fects are consciously applied to the daily/

weekly/annual routine in the Kindergarten.

The highlights and reference points in 

the year’s programme are based on the 

Christian festivals: Easter, Pentecost, St. 

John’s, St. Michael’s, St. Martin’s and the 

Advent garden at Christmas time.  These 

festivals are richly expressed with room 

decorations, festive clothing, traditional 

food, songs and stories, so that the child-

ren can fully experience and keep long-

lasting memories of the festivals.

Parent evenings, discussions and  

informative lectures care for a lively ex-

change between parents and educators.

Die Waldorfpädagogik 
in den ersten sieben 
Lebensjahren

Viele Eltern wissen, dass die frühe Kindheit 

eine besonders wertvolle Lebensphase ist, 

die die Grundlage für das spätere Leben 

bildet. So suchen sie nach Wegen, die ihren 

Kindern ein schrittweises, kindgemäßes  

Hineinwachsen in die Erwachsenenwelt  

ermöglichen.

Die Waldorfpädagogik, die sich auf die 

Menschenkunde Rudolf Steiners stützt, 

geht davon aus, dass jeder Mensch mit ei-

nem bestimmten Schicksalsauftrag auf die 

Welt kommt und daß es die Aufgabe von 

Eltern und Erziehern ist, einem Kinde dazu 

zu verhelfen, die in ihm liegenden Kräfte und 

Fähigkeiten so zu entfalten, dass es später 

seine Lebensaufgaben frei ergreifen kann.

Da das Kind in seinen ersten Lebens-

jahren die Welt vor allem durch intensive 

Sinneseindrücke erlebt, wird in der Wal-

dorfpädagogik besonderer Wert auf die 

Qualität der Sinneseindrücke gelegt. Bei 

der Auswahl der Freispielmaterialien, wird 

z.B. darauf geachtet, dass sie aus Natur-

materialien bestehen, die den begreifen-

den Kinderhänden vielfältige Tasterfahrun-

gen ermöglichen und durch ihre Einfachheit 

und vielseitige Verwendbarkeit Phantasie 

und Kreativität herausfordern. Bewegung, 

Sprache und Musik sind wesentliche Be-

standteile des Kindergartenalltags. So 

wird dies zum Beispiel in der Kindereuryth-

mie in harmonischer Weise zu einem 

 „seelischen Bewegungsspiel“ verbunden.

Ein weiteres wesentliches Element der 

Waldorfpädagogik im ersten Jahrsiebt ist 

das nachahmende (nicht das belehrende) 

Lernen. Da Kinder in diesem Alter eine be-

wundernswerte Fähigkeit und Bereitschaft 

haben, das, was sie sehen und erleben, 

 im nachahmenden Tun zu verarbeiten, liegt 

die pädagogische Bemühung der Erzieher-

Innen vor allem darin, ihre eigenen Tätigkei-

ten so zu gestalten, dass sie das Interesse 

und die Nachahmungsfreude der Kinder 

wecken, um dann an dem anzuknüpfen, was 

im nachahmenden Spiel stattfindet.

Als Drittes soll noch die Bedeutung 

erwähnt werden, die in der Waldorfpäd-

agogik dem Element des Rhythmischen 

zukommt. Große und kleine Rhythmen 

wirken im Menschen und in der Welt. Ihre 

heilsamen und harmonisierenden Wirkun-

gen werden bewußt in der Gestaltung des 

Tages-, Wochen- und Jahresablaufes im 

Waldorfkindergarten eingesetzt.

Höhe- und Orientierungspunkte im  

Jahreslauf bilden die christlichen Feste:  

Ostern, Pfingsten, Johanni, Michaeli, das 

Martins-Laternenfest und das Advents-

gärtlein in der Weihnachtszeit. Sie zeich-

nen sich durch besonderen Raumschmuck, 

festliche Kleidung und besonderes Essen, 

Lieder und Geschichten aus, so dass sie für 

die Kinder intensiv miterlebbar werden.   

Elternabende, Elterngespräche und Vor-

träge sorgen für einen gegenseitigen Aus-

tausch zwischen Eltern und Pädagogen.



Primary School

NAMIBIA:
Waldorf School Windhoek

founded 2000, 270 Learners, Pre-Primary, 

Primary and High School, Afternoon Care, 

Hostel, Integrated Vocational Training 

Andries de Wet Street, Avis, Windhoek,  

Tel. +264-61-242 499

www.waldorf-namibia.org 

In the first three years teaching is entirely pictorial, 
with a very strong appeal to the child‘s feelings. Step 
by tender step the teacher leads the child to take  
delight in all the wonders of this world, thus avoiding 
any tendency to premature abstraction that might  
impair the child‘s full developmental potential.

Waldorfpädagogik 
Ziel der Waldorfpädagogik, ist es, Fähig-
keiten des Schülers aufzubauen und zu un-
terstützen. Die Frage lautet dabei nicht: 
„Wie vermittle ich abfragbares Wissen und 
Kenntnis kurzlebiger Fakten?“, sondern: 
„Wie fördert der zu behandelnde Stoff die im 
Schüler anzuregenden Fähigkeiten?“ - Um 
Fähigkeiten zu erwerben, muss das Erleben 
des Kindes geschult werden. Begriffe sollen 
nicht nur Informationsträger sein, sondern 
umfassende, lebendige Ausdrucks- und Ori-
entierungsbilder darstellen. Die individuelle 
Gefühlswelt und deren Schulung zur Diffe-
renzierung ist ausschlaggebend. Mit Hilfe 
der persönlichen emotionalen Beteiligung 
und Betroffenheit des Schülers soll das not-
wendige Interesse geweckt werden.

Waldorf pedagogy 

The aim of Waldorf Education is to enable 
children to unfold and develop their own abili-
ties. The question is not: „how do I deliver a
body of testable facts“, but rather „how do 
I present the subject in such a way that the 
pupil‘s abilities are enhanced and encoura-
ged?“ In other words, developing inner poten-
tial depends upon the quality of the child‘s 
experience. Thus, concepts should not be 
mere information carriers, but should be 
more like living images, capable of being un-
derstood and applied in a variety of ways. The 
main thing is to learn to make distinctions in 
keeping with the world of feeling. 

Die ersten Schuljahre

Die ersten drei Schuljahre sind geprägt 
durch einen bildhaften, stark das Gemüt an-
sprechenden Unterricht. Ein behutsames, 
freudiges Zugehen auf die Erscheinungen 
der Welt verwahrt sich gegen eine zu frühe 
Intellektualisierung des Kindes und somit 
eine Einengung seiner ganzheitlichen Ent-
wicklungsmöglichkeiten.

Das Kind in Erfurcht aufnehmen,       
     In Liebe Erziehen, 
          In Freiheit entlassen.
                             Rudolf Steiner

Receive a child with reverence,   
         Educate it with love, 
    Let it go in freedom. 
                 Rudolf Steiner



Educating the Youth

Rudolf Steiner emphasized that high school 
teachers need to awaken a world interest.  
As soon as the high school teacher fails to  
inspire the students with a self-interest for 
the world, they will develop a behavior which 
is impressed by power-seeking and eroti-
cism, because that is what dominates their 
bodies and emotions at that age.

Für die Oberstufe legte Rudolf Steiner  
den Lehrern vor allem nahe, dass sie Welt-
interesse haben und wecken sollten. In dem 
Maße, wie es misslinge, die Schüler mit  
eigenem Interesse für die Welt zu fesseln 
und zu begeistern, entwickeln sie ein Ver-
halten, so Steiner, das von Machtkitzel  
und Erotik geprägt werde, weil das eben  
in ihren Körpern und ihrem Gefühlshaushalt 
zunächst vorherrschend sei.

NAMIBIA:
Waldorf School Windhoek

founded 2000, 270 Learners, Pre-Primary, 

Primary and High School, Afternoon Care, 

Hostel, Integrated Vocational Training 

Andries de Wet Street, Avis, Windhoek,  

Tel. +264-61-242 499

www.waldorf-namibia.org 
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Interesse für die Welt entwickeln

„Er [der Lehrer] muss aber vor allen Dingen ein  

gewisses Interesse vom Anfang bis zum Ende 

der Stunde mit dem Interesse der Schüler und 

Schülerinnen teilen. Es muss ihn der Unterricht 

interessieren, und wenn er ihn interessiert, dann 

wird er eigentlich gerade für dieses Lebensalter 

instinktiv die  Methodik finden.“ Rudolf Steiner

„Wenn Sie selbst ein gut entwickeltes, von Ihrem Willen und Ihrem Gemüt durch- 

zogenes Wissen haben vom Wesen des werdenden Menschen, dann werden Sie auch 

gut unterrichten und gut erziehen. [...] Aber es muss dieses Wissen eben auch ein 

ganz reales sein, das heißt, auf wirklicher Erkenntnis der Tatsachenwelt beruhen.“ 
Rudolf Steiner



In unseren Häusern 
lebe Seele

sie durchdringe der Geist
der suche im Grunde den festen Willen

dass ihm werde der fromme Sinn
in allen Räumen

und dass von oben sich einen kann
des Geistes Segen und

Gottes Gnade in allen, die drinnen leben.
Rudolf Steiner

A New Community Life

During Rudolf Steiner‘s time, the idea behind a new form 

of lifetime communities emerged. It was however not 

yet achieveable in a time when revolutionary Europe had 

other, more urgent matters to attend to, but it was a logi-

cal consequence to Steiner‘s philosophy. 

 In 1930, Karl König, who was a scholar of Rudolf 

Steiner, founded the first anthroposophically orienta-

ted lifetime community with handicapped children in 

Scotland – “Camphill”.  Today, Camphill communities are 

widespread, and have formed a model for other similar 

lifetime communities worldwide.

 In Namibia, the hostel of the Waldorf School Wind-

hoek is guided by an anthroposophical perspective.   

27 children from grade 1 - 13 live in the rural environment 

of the school property situated on the outskirts of Wind-

hoek. The lifestyle, communal ceremonies, communica-

tion flow, respect for each other and for nature, are some 

of the values that are pursued daily.  Festivals take place 

regularly and the activity flow can be compared to the 

rhythmical phases in a living organism.  

Lifetime communities are places of longterm  

encounter, and this allows for deep-rooted relationships 

between the individual and his community. The lifetime 

community presents itself as an organism, characterized 

by liveliness and rhythm; a process of phases and  

fluctuations. It offers a social framework which in  

itself is wholesome.

Zur Lebenszeit Rudolf Steiners war das Thema eine 

neue Form von Lebensgemeinschaften zu gründen, noch 

nicht vordergründig aktuell, jedoch eine logische Folge 

seiner Philosophie. In den revolutionären 1920er Jahren 

in Europa gab es noch dringlichere Themen auf neue 

Wege zu bringen.

1930 gründete der Pionier Karl König, Meisterschüler 

Rudolf Steiners, die erste anthroposophisch orientierte 

Lebensgemeinschaft mit behinderten Kindern in Schott-

land – „Camphill“. Inzwischen gibt es weltweit Camphill-

Einrichtungen. Dieses Modell ist nur ein Beispiel be-

wusst gestalteter Lebensgemeinschaften.

In Namibia wird das Wohnheim für Schüler an der 

Waldorf School Windhoek unter anthroposophischen 

Gesichtspunkten geleitet. 27 Kinder von der 1. bis zur 

13. Klasse leben auf dem naturnahen Schulgelände am 

Stadtrand von Windhoek. Die Wohnkultur, das Pflegen 

gemeinschaftlicher Rituale, die Art der Kommunikation, 

die Achtsamkeit und der Respekt gegenüber Mensch 

und Natur sind einige der Werte, die täglich geübt wer-

den. Feste werden im Jahresablauf gefeiert und alle 

Abläufe/Rituale finden wie in einem lebendigen Orga-

nismus in rhythmischen Phasen statt. 

Lebensgemein-

schaften sind Be-

gegnungsfelder, 

die über längere 

Zeit bestehen und 

die Verbindung von 

Individualität und 

Gemeinschaftsfähigkeit ermöglichen. Die Lebensge-

meinschaft stellt sich dar als Organismus, geprägt von 

Lebendigkeit und  Rhythmus, Ablauf verschiedener 

Phasen und Veränderbarkeit. Sie stellt ein Sozialge-

füge dar, das in sich heilsam werden kann.

Every community shares its destiny. The inner impulse
                             influences the outside – we experience future ...

In der Lebensgemeinschaft wird 
             Schicksal gemeinsam gestaltet. 
       Der innen wirkende Impuls wirkt auch 
nach außen – wir erleben Zukunft .....

Kulturinseln schaffen

NAMIBIA:
Waldorf School Windhoek Hostel

founded in the year 2000 

today with 27 children in grades 1 - 13

Andries de Wet Street, Avis, Windhoek  

Tel. +264-61-242 499

www.waldorf-namibia.orgPh
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The Christian Community

Leben:
Im Gemeindeleben begegnen sich alle 

Generationen mit verschiedenen Vor-

stellungen und Bedürfnissen zu einem 

vielseitigen, intensiven und humorvollen 

Miteinander.

Founded in 1922 in Switzerland. Today there are 
220 concregations in 30 countries in the world. 
Gegründet 1922 in der Schweiz. Heute gibt es 
220 Gemeinden in 30 Ländern der Welt.

IN NAMIBIA: Die Christengemeinschaft, Uhlandstr. 3,  Windhoek, Phone +264-61-30 86 48 

Kultus:
Die Christengemeinschaft entsteht 

durch die gemeinsame Tätigkeit frei 

handelnder Menschen. In ihrem 

Mittelpunkt steht der Kultus – die  

sieben Sakramente. Die Suche nach  

Erkenntnis und eine zeitgemässe  

Seelsorge gehören zu ihren Aufgaben.

Verhältnis zu Rudolf Steiner:
Die Anthroposphie gibt die Möglichkeit 

einer neuen Christus Erkenntnis.  Sie ist 

weder Dogma noch alleiniger Glaubens-

inhalt für Priester oder Mitglieder der 

Christengemeinschaft. Rudolf Steiner 

war ein Vermittler zwischen der geisti-

gen Welt und einer Gruppe von  

Menschen, die eine Erneuerung des  

religiösen Lebens inaugurieren wollten.

Er war weder Priester noch Oberhaupt 

der 1922 mit 45 geweihten Priestern 

gegründeten Bewegung.  Er war ihr 

Freund und Lehrer.

Life: 
The congregation brings people of 

all ages and from all walks of life 

together, in a versatile, creative and 

cheerful way.

Cult: 
The Christian Community emerges out of 

the communal actions of freely engaged 

people. Its focus lies in the worship of 

the seven sacraments. Its task is to seek 

a new understanding of the Christ being, 

and to arrive at a contemporary spiritual 

care, suitable for our modern times. 

The link to Rudolf Steiner: 
Anthroposophy, a spiritual science, is a 

chance to understand and perceive Christ 

in a new way. It is not religious dogma,  

nor is it the binding content in the religious 

faith of priests and members of the  

Christian Community. Rudolf Steiner  

acted as a mediator between the spiritu-

al world and a group of individuals, who 

wanted to inaugurate a movement for 

religious renewal. He himself was neither 

a priest, nor a leader of this movement 

founded in 1922 by 45 ordained priests.  

He was a friend and a teacher. 

Altar in der Stephanus Kirche Windhoek

Stephanus Kirche Windhoek

1922: Die 45 Gründerpriester in Dornach (Schweiz) 

Altar auf der Farm Krumhuk



RUDOLF STEINER  
held some 5900 lectures in and  
outside of Germany, and wrote 20 books   
hat um die 5900 Vorträge im In- und Ausland   
gehalten und 20 Bücher geschrieben  

FIGURES AND FACTS 

> in 38 countries there are more than 3.500 bio-dynamic farms 
on a surface of ca. 100.000 hectars

> more than 1.000 Waldorf schools worldwide

> 1.600 Kindergartens and Crèches

> ca. 10 Anthroposophical clinics

> ca. 150 Centres for Curative Education 

> ca. 150 Demeter Bio-dynamic Farms

> ca. 8 Banks plus affiliations (GLS Bank)

> ca. 30 Business Enterprises (Wala, Weleda, Stockmar,  
Naturata, Völkel, Holle, etc.)

> ca. 15 Eurythmy training centres

> ca. 150 other training centres (teacher seminars, art, etc.)

> ca. 30 Old Age Homes

> 30 Christian Communities

> in 38 Ländern gibt es über 3.500 biologisch-dynamische  

Landwirtschaftsbetriebe auf ca. 100.000 Hektar Flaeche 

> mehr als 1.000 Waldorfschulen Weltweit

> 1.600 Kindergärten und Krippen

> ca. 10 Anthroposophische Kliniken

> ca. 200 praktizierende Ärzte in eigener Praxis

> ca. 150 Heilpädagogische Einrichtungen

> ca. 150 Demeter Höfe

> ca. 8 Banken plus Filialen (GLS Bank etc.)

> ca. 30 Wirtschaftsunternehmen (Wala,  

Weleda, Stockmar, Naturata, Völkel, Holle etc.)

> ca. 15 Eurythmie Ausbildungsstätten

> ca. 150 andere Ausbildungsstätten  

(Lehrerseminar, Kunst etc.)

> ca. 30 Altersheime

> 30 Christengemeinschaften

Facts and Drawings

Was sind die Wandtafelzeichnungen?
In vielen seiner Vorträge pflegte Rudolf Steiner während des Sprechens an die Tafel 
zu zeichnen oder zu schreiben, entweder um einen Begriff, einen Namen, eine Jahres-
zahl hervorzuheben, oder um einen komplexen Sachverhalt anhand eines Schemas 
aufzuschlüsseln oder auch nur, um einen Gedanken wie durch eine Geste zu beleben. 
Häufig wurden zunächst einfach angelegte Skizzen oder Schemata im Laufe des 
Vortrags immer weiter ausgestaltet, so dass schließlich, wie es von einigen Zuhö-
rern überliefert wurde, ein imaginativ farbig-fließendes Gesamtbild entstand, das 
als die Umwandlung des gesprochenen Wortes in ein unmittelbar bildhaft anschau-
liches Element erlebt werden konnte. Auf diese Weise sind etwa 1100 „Tafeln“, vor-
wiegend von in Dornach gehaltenen Vorträgen und Kursen, erhalten geblieben.

What are these board drawings?
In many of his lectures, Rudolf Steiner had the habit of writing or drawing on the 
board while speaking. This he did either to emphasize the meaning of an idea or a 
concept, or to clarify complex situations with a diagram, or merely to animate his 
thoughts. Often the diagrams would be elaborated upon during the course of the 
lecture, until they became imaginative illustrations, with flowing colours, transfor-
ming his spoken words into lively sketches. In this way some 1100  „tablets“ created 
during lectures and courses given mainly in Dornach, have been preserved. 

Tafel 1 – „Andacht zum Kleinen“:  Meditation für den Heilpädogogen: Am Abend: Gott ist in mir.  
Am  Morgen: ich bin in Gott. Zehnter Vortrag des Heilpädagogischen Kurses, Dornach 05. Juli 1924 

Tafel 2 – „Die Kapitalisierung von Grund und Boden“: Rudolf Steiner hält vor einem kleinen Kreis  
von Volkswirten und Studenten den „Sozialökonomischen Impuls“ Tafelzeichnung im Rahmen der  
14 Vorträge. 5. Vortrag Dornach 28.07.1922

Tafel 3 – „Beim Anblick des Schmetterlings“: In der Zeit vom 19. Oktober bis 11. November 1923 hält  
Rudolf Steiner in Dornach 12 Mitgliedervorträge über das Menschenwesen im Zusammenhang mit  
Urbildern der Tierwelt


