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Anthroposophie ist nicht dazu da, um in den 
höchsten Höhen zu schwelgen, sondern sie 
soll in die Intentionen der Gegenwart hinein-
führen.

Rudolf Steiner

Das Goetheanum in Dornach bei Basel 
(Schweiz) ist Sitz der Allgemeinen Anthropo-
sophischen Gesellschaft und der Freien Hoch-
schule für Geisteswissenschaft, internationales 
Kongresszentrum und Festspielhaus für künst-
lerische Produktionen klassischer und zeitge-
nössischer Künstler. 

Anthroposophische Gesellschaft 
Arbeitszentrum Hannover

Brehmstraße 10 | 30173 Hannover 
mail@anthroposophie-hannover.de | 0511-85 32 38

www.anthroposophie-hannover.de

Das Rudolf-Steiner-Haus ist zu erreichen mit den  
Stadtbahnlinien 4, 5, 6 und 11 („Braunschweiger Platz“) 
und mit den Buslinien 128 und 134 („Brehmstraße“).

Die Aufgabe der Anthroposophie

Die Anthroposophie Rudolf Steiners hat ihre 
Fruchtbarkeit auf vielen Gebieten des Lebens 
gezeigt, in der Pädagogik und Heilpädagogik, in 
der Medizin und Heilmittel-Herstellung, in der 
Landwirtschaft (Demeter) und im Bankwesen, 
in der Kunst und in der Architektur.

Was sie selbst ist oder sein möchte, wie sie 
ihre Aufgabe selbst versteht, ist dagegen vielen 
Menschen, die an den Früchten der Anthropo-
sophie Anteil haben, kaum bekannt.

Friedhelm Dörmann, Textquelle?

Die Anthroposophische Gesellschaft

Fast überall auf der Welt gibt es heute eine An-
throposophische Gesellschaft. Sie bildet sich, 
wo Menschen die spirituelle (geistige) Dimen-
sion des Lebens suchen.

Rudolf Steiner (1861-1925), der Begründer der 
Anthroposophie, sah sie als Bewusstseinseins-
entwicklung für die Menschenwürde. Das wird 
umso wichtiger, je komplexer die moderne 
technische Zivilisation wird. 

Die Anthroposophische Gesellschaft möchte 
den Menschen die Möglichkeit geben, mitei-
nander in einen schöpferischen Dialog einzu-
treten, wo die Erfahrungen des einen sich an 
denen des anderen weiter entwickeln.

Autor, Textquelle?



Schlaglichter anthroposophischer 
Leitgedanken

• Der Mensch als Individuum ist Teil 
der Menschheit.

• Diese Einsicht ermöglicht die Ent-
wicklung des Bewusstseins für die 
Menschenwürde, frei von Herkunft, 
Kultur, Religion oder Bildung.

• Ob als Sehnsucht, Frage oder Gewiss-
heit: Die Bereitschaft, die spirituelle 
(geistige) Dimension entdecken zu 
wollen, lässt diese letztendlich weg-
weisend für das Leben werden.

• Diese Bewusstseinseintwicklung 
schafft Raum für den einzelnen Men-
schen, das zu werden, was in seinen 
Möglichkeiten liegt.

• Ein schöpferischer Dialog in the-
matisch orientierten Arbeits- und 
Projektgruppen spiegelt sich in den 
nachstehenden konkreten Lebens- 
und Arbeitsfeldern, die sich aus der 
Anthroposophie entwickelt haben.

Lebens- und Arbeitsfelder  
der Anthroposophie

Pädagogik
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque pe-
natibus et magnis dis parturient montes, nas-
cetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla 
consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. 

Landwirtschaft
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque pe-
natibus et magnis dis parturient montes, nas-
cetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla 
consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. 

Geld, Kapital, Initiative
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque pe-
natibus et magnis dis parturient montes, nas-
cetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla 
consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. 
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venena-
tis vitae, justo. 

Eurythmie
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit. Aenean commodo ligula eget do-
lor. Aenean massa. Cum sociis natoque penati-
bus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. 

Medizin und Heilmittel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit. Aenean commodo ligula eget do-
lor. Aenean massa. Cum sociis natoque penati-
bus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. 

Heilpädagogik und Sozialtherapie
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit. Aenean commodo ligula eget do-
lor. Aenean massa. Cum sociis natoque penati-
bus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. 

Freie Hochschule für  
Geisteswissenschaft
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque pe-
natibus et magnis dis parturient montes, nas-
cetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla 
consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. 


