
TRANSITIONS IN CHILDHOOD FROM BIRTH TO 14 YEARS – 
SIGNIFICANCE, CHALLENGES AND CONSEQUENCES 

International Conference at the Goetheanum March 30th to April 3rd 2015 
__________________________________________________________________________ 

“The Pedagogical Marketplace”  Tuesday to Thursday, 2.30 p.m.  -  3.45 p.m. 
(no registration needed) 

Tuesday, March 31st 

Religious Education and Multiculturalism in various ages in life 
The "religious attitude of the child" undergoes radical metamorphoses during the course of 
the child's development. This means that  educator approaches religious education 
differently according to the ages of children or young people. We would like to describe 
these metamorphoses and their consequences for the attitude of the educator. In addition, 
we would like to explore the question, what is the relationship of Waldorf education and 
religion? How is this different in different cultural contexts? 
Stefanie Allon, Claudia McKeen, Claus-Peter Röh, German with translation into English  
Das bewegte Klassenzimmer im Kontext der sozialen und künstlerischen Arbeit 
Birgitt Beckers, German 

Der Schulungsweg des Erziehers und Lehrers 
Das interessante des Lehrer- und Erzieherberufes ist, dass es notwendig ist für die 
Entwicklung des Kindes/Schülers, dass auch der Erzieher/Lehrer sich entwickelt. Viele 
Möglichkeiten werden da von Rudolf Steiner gegeben. Manchmal hat man das Gefühl der 
Schwere: das auch noch dazu... Gibt es Wege, die man freudevoll gehen kann, wo man "die 
Landschaft" geniesst und trotzdem sich entwickelt? Ausgehend von dem dritten Vortrag der 
meditativ erarbeiteten Menschenkunde möchte ich ein Versuch in dieser Richtung gestalten. 
Marcel de Leuw, German 

The 6th/7th Year Transition 
Collaboration of kindergarten educators, class teachers and medical doctors 
Louise de Forest, Ruth Ker, Bettina Lohn, German/English  

Ernährung als Verbindung zur Welt 
Die Ernährung hat eine sehr grosse Bedeutung im Leben des Kindes. Die Ernährung, die 
früher einigermassen selbstverständlich war, wird immer schwieriger: die Intoleranzen und 
Allergien nehmen immer weiter zu, die Eltern sind immer unsicherer... Dabei ist die 
Ernährung eine besondere Möglichkeit für das Kind sich mit der Welt Schritt für Schritt zu 
verbinden und dabei die Grundlage der Gesundheit zu schaffen. Die anthroposophisch 
erweiterte Ernährung und die goetheanistische Betrachtung der Nahrungsmittel kann uns 
helfen den Sinn der Ernährung auf mehreren Ebenen zu verstehen: Substanz, Kraft, 
Identität... Am Beispiel der Milch, unter anderem, werden wir uns diesem Geheimnis der 
Ernährung nähern.  
Jean-Michel Florin, German et francais sur demande 



Pflege der Autonomie und Bindung als Voraussetzung für biographische Selbstbestimmung 
und Beziehungsfähigkeit 
Claudia Grah-Wittich, Florian Osswald, Deutsch  

Waldorf Education and Pikler Education - Areas of Correspondence and Mutual 
Enhancement 
By viewing pictures and doing exercises, we would like to consider these two approaches 
through their effects on the bodily, soul and spiritual development of the child. In this way, 
we can see how they can illumine each other and deepen our understanding. If we look at 
Waldorf education with a Pikler educational perspective, and Pikler education with a 
Waldorf perspective, they can each reveal themselves to us in their all encompassing 
significance for the development toward freedom, peace and morality.  
Cristina Meinecke, Christoph Meinecke, German/English 

Waldorf Education in East Africa 
Silviah Njage, English  

Der Waldorf - Waldkindergarten ein Erfahrungsbericht mit Filmbeispielen 
Der Bezug zur lebendigen, geistdurchdrungenen Natur veranlagt in den Kindern 
Zukunftskapital! Mut zum Entwicklungs- und Spielraum 'Wald' 
Marianne Tschan, Deutsch  

 

 

Wednesday, April 1st 

Die Geburt – der nie abgeschlossene Übergang 
Michaela Glöckler, German with translation into the languages of the conference  

The Mood of the Fifth, the Pentatonic Scale, Folk Songs – What, when, how? 
Peter Appenzeller, Jana Hawley, German/English  

The Crisis in the Middle of Childhood and Its Empirical Verification 
Report and discussion about a research project about the Rubicon (Alanushochschule/Bonn, 
Children's Hospital of the University of Tübingen and University of Witten / Herdecke). In its 
context a parental questionnaire was developed, designed to support parents in dealing 
appropriately with their children during the fundamental changes of the Rubicon. The 
parental questionnaire will be presented and discussed. 
Bettina Berger, German/English  

Formen und Rhythmen der Ganztagesbetreuung  
Aspekte für eine gesundheitsförderliche Gestaltung des Tagesablaufs 
Marie-Luise Compani, Eveline Nohsisslavski, German 



Der Schulungsweg des Erziehers und Lehrers 
Das interessante des Lehrer- und Erzieherberufes ist, dass es notwendig ist für die 
Entwicklung des Kindes/Schülers, dass auch der Erzieher/Lehrer sich entwickelt. Viele 
Möglichkeiten werden da von Rudolf Steiner gegeben. Manchmal hat man das Gefühl der 
Schwere: das auch noch dazu... Gibt es Wege, die man freudevoll gehen kann, wo man "die 
Landschaft" geniesst und trotzdem sich entwickelt? Ausgehend von dem dritten Vortrag der 
meditativ erarbeiteten Menschenkunde möchte ich ein Versuch in dieser Richtung gestalten. 
Marcel de Leuw, German 

Create a Garden for the Small Child 
Helle Heckmann, Lara Svea, English/Espanol 

Relation between Early Childhood Caregivers and Grade Teachers 
Building strong relational bridges between early childhood caregivers and grades teachers is 
a key strategy for a successful transition for the six/seven year old into a successful grade 
one experience. Join a grade school teacher, a kindergarten teacher and the teacher of a 
zero class for a sharing of different ways to celebrate this important transition time. 
Mette Johannessen, Karen Atkinson, Ruth Ker, English  

The Offering Service in the Context of Religious Education in the Waldorf School 
Claudia McKeen, Claus-Peter Röh, German/English  

Working Hours, Salaries, Pedagogical Meetings – Challenges and new approaches for the 
working together of nursery, kindergarten and school educators and teachers 
Rudolf Steiner always demanded that lower school teachers and upper school teachers be 
treated the same regarding the social recognition of their professions. We would like to 
present and discuss his arguments and then observe the institutional and economic 
hindrances that often work against the creation of a socially balanced work together 
between early childhood educators and school teachers. How can we come into balance and 
engage in a dynamic collaboration? 
Philipp Reubke, Oliver Langscheid, German/English 

Zur Gestaltung der Mittelstufe heute 
Der Eintritt in die Mittelstufe einer auf 8 Jahr angelegten Klassenführung wird mittlerweile 
als „Krise“ erlebt, an der auch das Ideal einer Klassenführung bis in das 8. Schuljahr befragt 
und in Frage gestellt wird. In einigen europäischen Ländern ist dieses überhaupt nicht mehr 
zu verwirklichen (z.B. in den Niederlanden), in anderen werden Wege gesucht, auf der Basis 
dieses Ideals Mittelstufenmodelle zu verwirklichen, um den steigenden Erwartungen der 
Schülerinnen und Schüler an die Fachkompetenz und pädagogische Neuerfindung der 
Klassenlehrerinnen und –lehrer angemessen begegnen zu können. Verschiedene Modelle 
werden mit den Bemerkungen Rudolf Steiners zur Profession des Klassenlehrers kontrastiert 
und diskutiert.  
Walter Riethmüller, German 

 



Thursday, April 02nd 

 
Alle Erziehung ist Selbsterziehung 
Martin Derrez, German 

How to build a Stronger Collaboration Among Birth to Three Practitioners 
Claudia Freytag, Helle Heckmann, Lourdes Tormes and others, English  

Prevention of Addiction in Kindergarten and School 
In our middle- and upper-school faculty meetings, we often hear about addictive behaviors - 
teachers describe students' consumption of alcohol, tobacco, and marijuana. Media 
addiction and eating disorders are also problems for which teachers search intensively with 
school doctors for therapeutic/pedagogical help. We will discuss examples of how we are 
working with these problems, as well as the question of how we can work preventively in 
early childhood. 
Elisabeth Hall, Bettina Lohn, Philipp Reubke u.a., German/English 

Die Antwort des Lehrplans auf die Übergänge  
Margaretha Leber, German 

Schooling Observation in Order to Accompany Transitions 
How does the young child experience the transition from dreamlike fantasy play toward an 
awakening to the outer world? How do we develop a greater attentiveness for the outer and 
inner transformations of the school child? From outer observations to "reading the inner 
will," we will explore various attitudes, approaches and exercises. 
Geseke Lundgren, Claus-Peter Röh, German/English  

Creating a Home - How is this today in the family and in our educational settings? 
Gudrid Malmsten, Kathy McFarlane, German/English  

Projekt «1.Klasse für 6 -jährige» 
Erfahrungsbericht von der «Steinerskole på Hedemarken» in Norwegen1997 wurde in 
Norwegen der Schulbeginn um ein Jahr vorverlegt. Alle die im Kalenderjahr 6 werden sollten 
nun im Herbst in der 1.Klasse beginnen (auch Kinder die dann erst 5 alt Jahre sind). Die 
Waldorfschulen bekamen eine Sondererlaubnis und dürfen ihre Erstklässler im Kindergarten 
«unterrichten». Trotzdem haben seitdem die meisten Waldorfschulen ihre 1.Klasse aus dem 
Kindergarten ausgegliedert. Seit 2010/11 ist auch bei uns in Hedemarken die 1.Klasse ein Teil 
der Schule. Dies war eine umstrittene Entscheidung. Ein teilweise schmerzhafter Prozess 
wurde in Zusammenarbeit mit Eltern, Kindergarten und interessierten Mitarbeitern der 
Schule durchgeführt. Als Leiterin der Grundschule (1.-7.Klasse) begleitete und leitete ich 
diesen Übergang. Viele Gedanken und Problemstellungen tauchten im Laufe dieser 
Entwicklung auf. Sie erweiterten mein Verständnis für die 6-jährigen und für die Bedürfnisse 
der involvierten Gruppen.  
Sabine Niebuhr, German 



Waldorfpädagogik in Russland und in der Ukraine 
Tatjana Pavlova, Svetlana Eks, German 

The Rhythmic-Musical Language and Hand Gesture Games of Wilma Ellersiek, an Impulse 
for the Future. 
Get to know the work and those who are actively engaged it around the world, and 
exchange with one another. 
Jacqueline Walter-Baumgartner, Kirsten Stäbler, Heather van Zyl und Kolleginnen, 
German/English 

 

 

 


