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Working groups  from 4:30 – 6:00 P.M.  

31   |   Crafts as a Pedagogical and Therapeutic Help in Transitional Situations 
We try to understand the situation of development in a certain age: What kind of abilities the child is 
reaching? Is a crisis developing? Are the crafts a help in times of instability? Which crafts? How? 
We'll try to imagine and to characterize the certain stage of development . And we'll explore the 
potential possibilities of different crafts: their structure of movement, the material and its special 
quality. We'll try to find out which craft could suit a certain phase, and how could we use it 
pedagogically in a group of children. It is planned not only to deepen our understanding, but also to 
exercise and to do some practical work. 
There will be three parts, every part is concentrating on a certain period of development: 1. age 2-3; 
2. age 5-7; 3. age around 9 years and looking forward to the coming years. 
Stefanie Allon, English/French  

32   |   Vielfalt leben - Die Rolle des Lehrers im Erleben der Übergänge 
Neben der Notwendigkeit, für die Schülerinnen und Schüler die Übergänge gesund zu gestalten, steht 
das pädagogische Wirken zusätzlich vor der Herausforderung, den individuellen Entwicklungs- und 
Lernbedingungen eines jeden Kindes gerecht zu werden. Dieser Aufgabenstellung soll in Bezug auf 
die verschiedenen Übergänge und einer Weiterentwicklung der Waldorfpädagogik nachgegangen 
werden. 
Birgitt Beckers, German  

33   |   Imaginative Movement to Support the Transition from Kindergarten to School 
The 6-7 year old child moving toward school transition is hungry for more complicated and engaging 
movement. They like things with a bit of surprise and challenge. Circle time each morning offers a 
daily opportunity to meet these maturing children in a playful and imaginative way. This workshop 
will offer examples of interesting movement possibilities that also encourage and support healthy 
maturation of the senses. We will go on some movement journeys that are suited for a mixed aged 
kindergarten class but which also have some 'spice' to engage the older child. We will romp, skip, 
balance, jump, teeter, roll and row our way toward the transition to grade one. 
Nancy Blanning, English  

34   |   Die Bewegungs- und Spielentwicklung des kleinen Kindes als Spiegelung der kosmischen 
Bildekräfte in der Embryonalentwicklung 
Wie können wir die geistigen Intentionen in den kindlichen Gesten und Gebärden lesen lernen, um 
den Inkarnationswillen des Kindes zu fördern und nicht zu stören? In dieser Arbeitsgruppe wollen wir 
uns mit den Gesten und Gebärden des kleinen Kindes im frühkindlichen Spiel beschäftigen. Mit 
Eurythmie und über Wahrnehmungsübungen (Betrachten von Filmsequenzen) versuchen wir, einen 
Zusammenhang zwischen dem Wirken der Tierkreiskräfte und den Gesten und Gebärden des kleinen 
Kindes im frühen Spiel zu entdecken. Bitte Eurythmieschuhe mitbringen. Die Arbeitsgruppe wendet 
sich an Teilnehmer, die mit dem kleinen Kind im Alter von 0 - 3 Jahren arbeiten. 
Marie Luise Compani, Eveline Nohsislavski, German  

 



35   |   The Archetypal Images in Fairy Tales as a Bridge from kindergarten to Class One 
Stories of any kind, but especially fairy tales, are powerful voices of human truths. In a story we meet 
other realities that become our reality and clues along the way to unlock the doors of our self. The 
archetypal images in fairy tales speak to the immortal in each one of us, guiding us along the paths of 
our future lives and allowing us to experience another's fate as our own. In this workshop, we will 
explore stories that enable us to support and accompany the six year old through the great leap from 
early childhood to class one. 
Louise deForest, English  

36   |   Die menschenkundlichen Hintergründe der Übergänge 
In dieser Arbeitsgruppe wollen wir versuchen zu verstehen, was Rudolf Steiner in seinen 
menschenkundlichen Vorträgen darüber gesagt hat. Kernpunkt der Frage soll sein: Ist Übergang 
gemeint als Sprung oder als allmähliche Bewegung? Oder ist das wieder unterschiedlich in den 
verschiedenen Entwicklungszeiten?  
Wie können wir das in unseren Kindern und Schülern sehen und was ist da zur Unterstützung zu tun? 
Und was, wenn es Hemmungen gibt oder Beschleunigungen?  
Es gibt viele Fragen, die wir miteinander bewegen wollen, nicht nur im Gespräch. 
Marcel De Leuw, German  

37   |   Kunst des Elterngespräches 
In den Übergängen aller Altersstufen suchen Eltern häufig pädagogische Begleitung. Wir geben 
Einblick in die Entwicklung und Schulung einer freilassenden und wertschätzenden Gesprächskunst 
für die kreative Zusammenarbeit mit Eltern. Wir wollen den Eltern nicht Rezepte und Regeln 
vermitteln, sondern so arbeiten, dass sie mit ihren Fragen eigenständig und selbstkompetent 
umgehen lernen und zu ganz eigenen, für ihre individuelle Situation stimmigen Lösungen kommen. 
Diese Methode hat sich seit vielen Jahren sowohl in der Praxis der Elternbegleitung als auch in der 
Ausbildung zum Elternberater am IPSUM-Institut sehr bewährt.  
Gabi Derrez, Martin Derrez, German  

38   |   Von schnell wachsenden Alleswissern und gedrungenen Kraftpaketen 
Erfahrungen und Übungen zum täglichen Umgang mit den wichtigsten Schlüsseln zum individuellen 
Lernen: Temperament und dreigliedriger Mensch. Zweifelst du auch manchmal, ob du jedem Kind 
gerecht wirst? Wo ist die Mitte zwischen weckendem Einwirken auf das Kind und seiner 
Selbsttätigkeit? Wir beleuchten den Ort, an dem wir das Kind so erreichen, dass es abgeholt und 
angeregt wird, von sich aus zu lernen. Es ist das Berührungsfeld, auf dem sich allgemeine Prägung 
und Individualität begegnen: Im Temperamente-Profil, dem geheimnisvollen zweiten Antlitz des 
Menschen und in seinem dreigliedrigen Organismus.  
Reinoud Engelsman, German  

39   |   The Maturation of the Inner Organ Systems between 7 and 14 and their Reflection in the 
Waldorf Curriculum 
Between the ages of seven and fourteen the astral body forms the inner organ systems. They are the 
carriers of the deeper soul life, they influence the character and convey the seeds of destiny. Each 
organ has its particular ontogenesis and its specific sensitivities. Each organ is also the basis for 
particular feelings. The Waldorf Curriculum answers the child's needs which arise thereof. In this 
focus group we will try to investigate the emotional development in relation to the maturing of the 
organ systems and the connections to the curriculum. We will highlight typical one-sidedness, issues 
and results in later life which stem from unusual development. 
Ursula Flatters, German/Englisch  



40   |   Harmonisierung der Übergänge durch Arbeit mit der Natur 
Übergänge sind immer spannend und interessant, weil sich Neues ankünden will! Wie können wir 
das durch den Pädagogischen Gartenbau fördern, stützen und kultivieren? Wie können Kinder und 
Jugendliche in diesen Phasen "geerdet" werden? Hat das einen Einfluss auf ihre Entwicklung? Diesen 
und anderen lebendigen Fragen werden wir nachgehen. Damit der Austausch und Lernprozess 
genauso lebendig ist, werden wir mit dialogischen Methoden wie World-Café oder Dialogspaziergang 
arbeiten. 
Jean-Michel Florin, Peter Lange, German/French  

41   |   Kausalität .... Kindheit – Jugend - .... zum 12. Lebensjahr 
Der Übergang vom 11. zum 12. Lebensjahr bringt gewichtige Veränderungen mit sich. Der junge 
Mensch lebt sich immer mehr ins Knochensystem herein und wird zunehmend von der Schwere des 
Skelettsystems bestimmt. Gleichzeitig erwachsen ihm Denkkräfte, die mit einer tiefen Sehnsucht 
nach Kausalität verbunden sind. Auf diesem menschenkundlichen Hintergrund soll überprüft werden, 
wie verschiedene Epocheninhalte des 6. Schuljahres diese neu erwachten Denkkräfte aufgreifen und 
schulen können. Dabei soll auch besonders der Frage nachgegangen werden, wie jeder 
Zusammenhang bis hin zu den kausalen Bezügen von Phantasie erfüllt und durchdrungen werden 
kann, damit über die Phantasie die intellektuellen Kräfte so eingebunden werden, dass lebendige 
Begriffe entstehen können.  
Thomas Frei, German  

42   |   Birth to 14 – Each Year a Transition 
When we study child development, it becomes apparent how each year represents a transition. The 
main purpose of the focus group is to identify what is special and unique during the first fourteen 
years of life. The more we understand these fourteen aspects of uniqueness, the better we are able 
to accompany children and youngsters with empathy on their - by no means easy - way of continuous 
change and development. The findings of medical as well as anthroposophical points of view offer a 
source of inspiration, complemented by everyday experiences which participants of the working 
group have when dealing with and relating to children and youngsters. 
Michaela Glöckler, German/English  

43   |   Mixed Ages, from 1 - to 7- year olds in Kindergarten and Outdoor Life  
1 What benefits does outdoor life offer children?  
2 Why are movement and walking so important for today’s children? 
3. How do we create role models and opportunities for imitation of real work in outdoor 
environments? 
4. How do social skills and play develop in mixed-age groups?  
5. How is the transition from being a toddler to a kindergarten child, and from being a kindergarten 
child to being a school child? 
6. What are the different possibilities in villages and in cities?  Examples from a small village in 
Mexico and a city in Denmark. 
Helle Heckmann, Lara Svea, English/Español  

44   |   Der Übergang vom individuellen Spiel zum Miteinander spielen - Begegnungen mit anderen 
Kindern im Spiel und in Konfliktsituationen 
In der häuslichen Umgebung spielen Kinder in den ersten Lebensjahren für sich. Sie lernen sich selbst 
und ihre Umgebung durch ihre Tätigkeiten kennen.Werden Kinder in einer Krippe oder Wiegestube 
betreut, so sind sie früh mit anderen kleinen Kindern zusammen. Sie interessieren sich für das Spiel 
der anderen, sind aber noch nicht in der Lage, das Spiel der anderen zu verstehen. Erst allmählich 
entwickelt sich aus dem Nebeneinanderspielen ein anfängliches Zusammenspiel. Gemeinsames 
Entdecken, gemeinsame Freude kann schon früh erlebt werden, ebenso wie heftige Konflikte z. B. im 



Ringen um einen Gegenstand. Eine verständnisvolle Begleitung durch die Betreuerinnen hilft den 
Kindern, auf dem Weg das gemeinsame Spiel zu genießen und das individuelle Spiel für sich zu 
erhalten. 
Brigitte Huisinga, German  

45   |   Bridging the Transition Between Kindergarten and Grade One  
What is happening for the child during the 6 / 7 year transformation? How do we as educators 
support this transition time? This workshop will explore the nuances of the child's and teacher's 
experience and how Waldorf/ Steiner education meets the children as individuals and as a group. 
Together, a kindergarten and a lower grades teacher will share insights, practical ideas and artistic 
activities that can be used in the kindergarten and the gradeschool to bridge this time of turmoil and 
transition.  
Ruth Ker, Karen Atkinson, English  

46   |   How do We Support Transition Levels in Mathematics from the Age of 6 to 14? 
In the subject of math there is a continuous transformation of the content related to the children`s 
change of consciousness. Children today need a surplus of positive school experiences. How can 
math contribute to physical, psychological and social health by a creative approach? In growing up 
the child is mathematizing. Certain aspects of math however, belong to certain ages due to 
developmental needs of children. WHAT do we teach? HOW do we teach? WHY do we teach, for 
example arithmetic, numeral systems, fractions, percentage, business math, geometry and algebra at 
certain ages? How do we make math meaningful and encouraging? 
Ellen Köttker, English  

47   |   Das 9. Lebensjahr 
„Ob ein Mensch in den entscheidenden Augenblicken Lebensfrische haben kann, ob er innere 
Seelenöde durch das Leben trägt, das hängt (…) davon ab, wie sich der Lehrer und Erzieher zwischen 
dem neunten und zehnten und einem halben Jahr zu dem Kinde verhalten hat.“ (Steiner GA 297a, S. 
56) Das Kind im 9. Lebensjahr steht vor einem Abschied, dem Ende eines Einsseins mit der Welt. Die 
Phase des „Nicht mehr“ und des „Noch nicht“ bringt das Kind in einen diffusen Schwebezustand, der 
stark mit einer emotionaler Verunsicherung verbunden ist. Wie können wir als Erzieher und 
Pädagogen das Kind besser begleiten und unterstützen? Welche Hilfen bietet der Lehrplan? 
Erfahrungsaustausch und Diskussion 
Margareta Leber, German  

48   |   The Metamorphosis of Growth Forces into Forces of Consciousness and Thinking 
How can we observe this transformation in child development from the embryonic stage to puberty 
and accompany it in a way that promotes health? We intend to explore the forces with which the 
child at school learns, by looking at children’s drawings, play, language and thinking in the first seven 
years.  
Claudia McKeen, Bettina Lohn, German/English  

49   |   Das traumatisierte Kleinkind in den Übergängen begleiten. – Die therapeutische Wirkung 
einer verbundenen Steiner-Pikler Pädagogik 
Traumatisierte Kinder müssen im Vergleich zu andere Kindern oft deutlich mehr 
Übergangssituationen meistern. Diese sind z. B. Herausnahme aus der belastenden Familie, Wechsel 
von der einen zur anderen Fremdunterbringung, Besuchskontakte, wiederholte Bindungsabbrüche 
und Verlusterlebnisse mit der Notwendigkeit, neue Bindungen aufzubauen. Daneben müssen sie 
auch die physiologischen Übergänge vom Neugeborenen- zum Kleinkindalter, dann zum 
Vorschulalter usw. bewältigen. In unserer Arbeitsgruppe wollen wir uns mit traumatisierten 0 - 6-
jährigen Kindern beschäftigen und anhand der praktischen Erfahrungen im Emmi-Pikler-Haus bei 



Berlin die therapeutischen Wirkungen erarbeiten, wie sie aus einer Verbindung der Waldorf- mit der 
Pikler-Pädagogik erwachsen. Wir erfahren, wie diese Wirkungen gerade in der Gestaltung und im 
Gelingen von Übergängen erlebbar werden. Arbeitsgruppe mit inhaltlichen Beiträgen, Übungen und 
Rollenspielen. 
Christoph Meinecke, Cristina Meinecke, German  

50   |   Das Kind an der Schwelle 
Übergang Kindergarten-Vorschule-Schule: Erfahrungen aus verschiedenen Ländern und 
Schulen/Kindergärten. In dieser Arbeitsgruppe möchte ich mich gerne mit interessiertem Menschen 
mit unterschiedlichem Erfahrungshintergrund austauschen. Die folgenden Themen sind Vorschläge: 
Die «grossen Kinder» im Kindergarten -oder die «kleinen Kinder» in der Schule? Wo stehen die 6-
jährigen, was sind ihre Bedürfnisse? Konflikte mit der Wirklichkeit? Was wird in der Gesellschaft von 
ihnen erwartet? Wann sind die Kinder schulreif? Wo sollten Kinder in ihrer Entwicklung stehen? Was 
können Kinder nicht in der Schule lernen? Schulreifetests? Alter? Hat sich die Schulreife verschoben? 
Vorbereitung auf die Schule und Schulbeginn. Elternarbeit, erster Schulbesuch, Klassenlehrer, der 
erste Schultag, Übergangsriten. Eintritt in die Schulgemeinschaft…. 
Sabine Niebuhr, German 

51   |   The Cooperation between Early Childhood Educators and Teachers - a Waste of Time or a 
Source of Strength? 
Some child care centers and kindergartens are connected to schools and have a common educational 
framework for all the children and teenagers between one and eighteen; even so, the cooperation 
between caregivers, early childhood educators and teachers is not always easy. The issues and daily 
concerns can vary greatly! Even particular characteristics connected to the profession can hamper 
mutual understanding. However, Rudolf Steiner repeatedly and radically pointed to the fact that 
common interests and mutual sharing between all the teachers have a crucial role to play in the 
energy and quality of an institution. In this focus group we will address the existing concerns and 
develop models for a positive cooperation of crèches, kindergartens and schools. 
Florian Osswald, Philipp Reubke, German/English  

52   |   Übergänge in der Sprachentwicklung bis zur Adoleszenz 
Die Übergänge in der Entwicklung des jungen Menschen vom ersten ins zweite, dritte und vierte 
Jahrsiebt sind in der Waldorfpädagogik gut bekannt. Wenig Bewusstsein herrscht aber über die 
sieben Verwandlungsschritte in der Sprachentwicklung, die der junge Mensch in dieser Zeit 
durchläuft. Besonders der radikale Wandel der Sprache in der Pubertätszeit hat in der 
anthroposophischen Literatur noch kaum Beachtung gefunden. Die Arbeitsgruppe hat das Ziel, einen 
Überblick über das gesamte Spektrum dieser sprachlichen Übergänge zu geben – wichtig nicht nur 
für ErzieherInnen und LehrerInnen, sondern auch für Eltern und Pädiater. 
Prof. Dr. Rainer Patzlaff, German  

53   |   TheThe Importance of Working Closely with Parents and Colleagues during the Child’s 
Transition Phase between the Age of 2 ½ and 3 ½. 
 We know that the transition phase between 2 and 3 is essential for the child’s I-development, 
meeting the world with new eyes. I am here, you are there and we are together. How do we (parents 
and teachers together) create a healthy environment for the child so that they can meet themselves 
and the world in their own individual way? This workshop will address child development from birth 
to age three/four.  
Eldbjørg Gjessing Paulsen, English  

 

 



54   |   Der Übergang von der Familie in die Krippe – Die Bedeutung der Eingewöhnung für Eltern 
und Kind. Neue Erfahrungen eines gelingenden Übergangs. 
Der Übergang von der Familie in die Krippe wird von starken und häufig zwiespältigen Empfindungen 
begleitet. Werden sich die Hoffnungen erfüllen, war die Wahl der Krippe richtig? Aufgeregt, aber 
auch gespannt auf die neuen Möglichkeiten, die sich dem Kind bieten, kommen die Eltern mit ihrem 
Kind in die Krippe. Sie brauchen Zeit, Eltern und Kind, den Krippenalltag kennenzulernen. Das Kind 
kann nur in der sicheren Beziehung zu seinen Eltern in der Einrichtung auf alles Neue und auch 
Spannende zu gehen. Die Eltern entwickeln Vertrauen zu den Betreuerinnen ihres Kindes durch das 
Miterleben des Alltags in der Krippe und wie die Betreuerin mit den Kindern umgeht. In der 
Kinderkrippe am Hof in Frankfurt Niederursel haben sich in den vergangenen 12 Jahren immer 
wieder Überprüfungen und Änderungen ergeben, wie dieser Übergang so gestaltet werden kann, 
dass es für das Kind zu einer positiven, stärkenden Erfahrung wird und zu einer 
Erziehungspartnerschaft führen kann. 
Christiane Pfitzenmaier, German 

 55   |   Navigating the the Calm and the Storm: The journey through mini-adolescence 
This workshop will directly connect to the conference theme, looking at significant transition points 
during the ages 8 to 12 from teacher, parent and child perspectives. What challenges does the class 
teacher face as he/she navigates through these years? How do we change our inner attitude and 
teaching style? What understanding of child development is required for these years and how do we 
work with the child of today? How do we as adults try to understand what it is like to be a child 
today? How do our experiences differ between countries? Together we will explore the journey of 
mini adolescence and support each other in developing further insight, identifying significant 
transition points and sharing strategies for managing change. 
Tracey Puckeridge, English  

56   |   Zur Dynamik der 7./8. Klasse - der Übergang zur Erdenreife ...  
Die gewohnten Weisen der Welterfahrung geraten ins Schwanken, ebenso der Bezug „Ich und Welt“: 
In der 7. und 8. Klasse brechen verstörende Anfragen an Welt und Mensch in die bisherige 
Lebenssicherheit ein. Die SchülerInnen drängen zum Verstehen der Unterrichtsinhalte, das Erleben, 
durch die Kraft des Denkens den Phänomenen und Fragen auf den Grund gehen zu können, sie also 
verstehen zu können, ist ein elementares Erlebnis. Dieses zu ermöglichen und anzuregen, verlangt 
von den Unterrichtenden, so Rudolf Steiner, fachliche Kompetenz und vor allem Unbefangenheit und 
Weltinteresse. In der Arbeitsgruppe sollen Möglichkeiten und Ideen von „Schule machen“ in dieser 
dynamischen Entwicklungszeit ins Gespräch kommen. 
Walter Riethmüller, German  

57   |   The Twofold Development of Attachment in Children 
Children should normally learn to bind to themselves and to their fellow people. The four so-called 
lower senses play an important role in that development. A proper attachment in the first years of 
life promotes smooth transitions to the next seven years periods and also later in life. In the working 
group we will examine the two mutually dependent developments and their consequences for the 
transitions. Examples are desired. 
Edmond Schoorel, German/English  

 
 
 
 
 



58   |   Creating the Healthy Ground for Successful Transitions through the Education of the Lower 
Senses, Classroom Environment and Teaching Practice 
As workshop holders we will combine our experience and skills as we develop this workshop with the 
participants. 
Kelly Sutton is an experienced class teacher working at Taikura Rudolf Steiner School, Hastings, New 
Zealand. 
Sue Simpson is a eurythmist with many years of experience in teaching children of all ages. 
Sue Simpson, Kelly Sutton, English  

 
59   |   Waldorf- Waldkindergarten - den Schritt von 'Drinnen' nach 'Draussen' wagen! 
Der Wald bietet den Kindern eine lebendige Entwicklungsumgebung. Mit Hilfe grundlegender 
Aspekte der Waldorfpädagogik können wir die Kinder im Draussen sein begleiten und ein 
gesteigertes Erleben eröffnen. Wahrnehmungsübungen, Ideen und Anregungen zur konkreten 
Umsetzung, Fragen, Ängste und Hindernisse bearbeiten. Der Kurs findet nach Möglichkeit draussen 
statt. Bitte wetterfeste Bekleidung mitbringen! 
Marianne Tschan, German  

60   |   Übergang Kleinkindbetreuung/Kindergarten 
KindergärtnerInnen und KleinkindpädagogInnen können in dieser Arbeitsgruppe in Zusammenarbeit 
kommen. Der Übergang von der Kleinkindbetreuung in den Kindergarten findet an einem 
spannenden Punkt in der Biographie statt. Woran zeigt sich Kindergartenreife? Wie gestalten wir 
diesen Übergang altersgemäß für diese Kinder? Welche Unterstützung brauchen ihre Eltern, die 
beiden Kindergruppen, deren Elternschaft und die KollegInnen? Welche Rituale haben sich bewährt? 
Wie fördern wir die Wertschätzung zwischen Kleinkindbereich und Kindergarten zugunsten der 
Zusammenarbeit? Grundlegende Erkenntnisse, Übungen und Austausch. 
Ina von Mackensen, German 

61   |   Transitions in the Kindergarten 
Classroom transitions - how do we handle them? Do we consider those children who get 
overwhelmed when we change the rhythm? Or the quiet child?  Where do we place these children 
when we go outside for a walk? Where are they seated and who they are seated next to at the table? 
Does it make a difference if we add these thoughts to the study of the child’s biography, or to our 
reactions when things do not transition smoothly? We will discuss gestures, lower senses, the small 
moments of touch such as face-washing, the smile and eye contact, and inclusion. For the practical 
aspect, participants will share their favourites: verses, songs… 
Heather Van Zyl, English  

  

  

 


