
ÜBERGÄNGE VON DER GEBRURT BIS 14 JAHREN -  Bedeutung, Herausforderung, Konsequenzen-  
Aufgaben für Erzieher und Lehrer.  
____________________________________________________________________________________ 
 
KONZEPT DER TAGUNG 
 
Einerseits sollen die Teilnehmer Gelegenheit haben, die gesamte Entwicklung von der Geburt bis 14 mit den 
markanten Übergängen gemeinsam ins Auge fassen. Hierzu ist vor allen Dingen Gelegenheit bei den 
Morgenvorträgen, die von Lehrern, Ärzten, Kleinkinderziehern und Kindergartenerzieherinnen gehalten 
werden. Auch eine ganze Reihe von Arbeitsgruppen laden die verschiedenen Berufsgruppen dazu ein, 
gemeinsam an einem Thema zu arbeiten: Die Bedeutung der  handwerklichen Tätigkeiten, die 
Sprachentwicklung, Leben und Arbeiten in und mit der Natur in einer naturfeindlichen Welt,  die 
menschenkundlichen Hintergründe der Übergänge, die Metamorphose von Wachstumskräfte in       
Bewusstseinskräfte, Anregungen zur besseren institutionellen Zusammenarbeit von Schule, Krippe und 
Kindergarten…. Dann gibt es Arbeitsgruppen, die speziell einen „Übergang“ thematisieren: Übergang von der 
Familie in die Krippe und die Eingewöhnungszeit, Übergang Kindergarten –Schule und die Schulreife, 
Arbeitsgruppen, zum 9-, 12- und 14jährigen Kind. Und schließlich sollen auch diejenigen nicht zu kurz kommen, 
die sich mit einer fachspezifischen Frage beschäftigen wollen: Wie bei  Kleinkind,- Kindergarten- oder 
Lehrertagung gibt es Angebote die speziell die einzelnen Berufsgruppen betreffen  wie: 
„Bewegungsentwicklung von der Geburt bis drei“, „Fragen der Gruppengrösse und Altersmischung in 
Kindergärten“ „ Das bewegte Klassenzimmer“ in der Unterstufe, Mittelstufenmodelle usw.  
 
TAGESABLAUF 
Die Morgenvorträge sind relativ kurz gehalten (1h15min). An zwei Tagen werden sie von zwei Persönlichkeiten 
übernommen. Die erste Arbeitsgruppenzeit möchte drei Bedürfnissen entgegenkommen: Für alle, die nach 
über einer Stunde zuhören künstlerisch tätig sein möchten, gibt es ein reiches Angebot. Für alle, die die 
Themen des Morgenvortrags und die dadurch entstandenen Fragen besprechen und weiterbewegen wollen, 
gibt es eine Reihe von Gruppen in verschiedenen Sprachen. Für alle, die nicht so gerne in einer größeren 
Gruppe sprechen, gibt es ein Angebot von Clara Aerts und Florian Osswald, in wechselnden Kleingruppen, 
spielerisch-kreativ das Thema der Tagung zu vertiefen.  
 
Nach dem Mittagessen gibt es wie bei der Kindergartentagung 2012 den sogenannten „Pädagogischen 
Marktplatz“: Dies sind Veranstaltungen, zu denen man sich spontan entscheiden kann, die nur einmal 
stattfinden und die den Teilnehmern ermöglichen sollen, neben dem Thema,  das sie in der gewählten 
Arbeitsgruppe vertiefend bearbeiten, sich  auch mit drei anderen aktuellen pädagogische Fragen zu 
beschäftigen: Ernährung, Suchtverhalten, Waldorfpädagogik, Religion und kulturelle Vielfalt, 
Kinderbeobachtung, Elternarbeit, Schulreife, Formen der Ganztagsbetreuung und vieles mehr. Eine 
Veranstaltung des Marktplatzes findet jeweils im Großen Saal statt und wird in alle Tagungssprachen übersetzt. 
Jean-Michel Florin, Michaela Glöckler, Florian Osswald, Claus-Peter Röh, (die Leiter der landwirtschaftlichen, 
medizinischen und pädagogischen Sektion, Mitglieder des Arbeitskreises Kleinkind, sowie Mitglieder der 
IASWECE-Arbeitsgruppen „Geburt bis Drei“ und „Schulreife“ werden an den Veranstaltungen teilnehmen.  
Nach 45 min Pause (die Pausen sind ja ganz wichtige Momente einer Tagung!!) finden dann die  
methodisch-didaktischen Arbeitsgruppen statt.  
Am Abend finden ausschließlich künstlerische Veranstaltungen statt: Am Montag gibt es eine Vorführung des 
Eurythmieensembles am Goetheanum begleitet von einem Symphonieorchester die uns ausgehend von 
norwegischer Dichtung (Henrik Ibsens Peer Gynt) und norwegischer Musik (Edvard Grieg) mit modernen 
Zeitfragen konfrontieren wird. Das Programm hat den Titel: „Licht und Lüge“. Am Dienstag gibt es Theater auf 
Englisch, aufgeführt von Studenten aus verschiedenen Ländern, die das Masterprogram Waldorfpädagogik in 
Stuttgart absolvieren.  Mittwoch spielt „La Banda Ki“ Musik aus aller Welt und aus verschiedenen Epochen – 
wer vor der Tagung schon mal reinhören möchte, was diese außergewöhnliche Musiker auf Lager haben, kann 
sich diese Aufnahme vom „Internationalen Menhuin Festival“ in Gstaad anhören: http://www.youtube.com/
watch?v=LpVm76k1MXY. – Donnerstag  sind dann die Teilnehmer dran: ein Abend mit dem Titel: „Polaritäten, 
Verwandlungen, Übergänge – Ernstes und Heiteres aus aller Welt“ wird einen bunten Strauss mit Liedern, 
Tänzen Sketchen bringen und uns helfen das Tagungsthema noch einmal humoristisch-künstlerisch zu 
verdauen. Alle sind herzlichen eingeladen einen Beitrag zu geben! Damit der Abend nicht zu lang wird möge 
man sich bitte vorher bei Philipp Reubke (ph.reubke@iaswece.org) oder Thomas Tirler melden.  


