
Transitions in Childhood from Birth to 14 Years 
Significance, Challenges and Consequences
The Tasks for Educators and Teachers

Übergänge in der Kindheit von Geburt bis 14
Bedeutung, Herausforderung, Konsequenzen 
Aufgaben für Erzieher und Lehrer

Welche Konsequenzen hat die pädagogische 
Praxis der Erzieherinnen und Erzieher auf 
die Entwicklung des Kindes? Wissen wir als 
Lehrer, woher die Kräfte kommen, mit denen 
das Kind nun für die Zukunft lernt? Kann die 
Wahrnehmung der Metamorphosen, die das 
Kind durchmacht, uns als Erzieher und Lehrer 
helfen, das Kind besser zu verstehen? 
Von Geburt an ist der Mensch ein unvoll-
ständiges, lernendes Wesen. Zunächst hilf-
los und ganz abhängig vom Erwachsenen, 
erringt er erst nach und nach seine eigene  
Autonomie. Dies ist kein linearer Prozess. 
Dynamische Übergänge, Transformationen 
und Krisen finden statt, die individuelle Ent-
wicklungsschritte möglich machen. In diesen 
Übergangszeiten ist das Kind besonders offen 
und verwundbar: bei der physischen Geburt, 
beim drei-, sechs-, neun-, 12- und 14-jährigen 
Kind haben die Erwachsenen deshalb eine 
besondere Bedeutung. Für alle Berufsgrup-
pen, die mit dem Kind in den ersten 14 Le-
bensjahren arbeiten, stellt sich die Frage, wie 
sie den Zeitenstrom dieser „Geburten“ und 
Metamorphosen begleiten, wie sie wahr-
nehmen, abwarten, beschützen und ermuti-
gen können, so dass ein Entwicklungsschritt 
den nächsten vorbereitet und der werdende 
Mensch schließlich souverän seine Entwick-
lung in die Hand nehmen kann. Erziehung ist  
Hebammenkunst.
Diese internationale Tagung ist eine Ein-
ladung an ErzieherInnen in Krippen und 
Kindergärten, Klassenlehrer, Fachlehrer, 
Hortner, Tagesmütter und Hebammen, ge-
meinsam einen größeren Abschnitt der 
Kindheit in den Blick zu nehmen und gegen- 
seitiges Verständnis und neue Ansätze zu 
entwickeln.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit! 
Im Namen der Vorbereitungsgruppe

What are the consequences of our pedago-
gical practice as early childhood educators? 
How do we as class teachers understand 
where the forces come from, with which our 
children learn? Can a perception of the meta-
morphoses the child is undergoing help us to 
better understand the child?
Beginning at birth, the human being is an 
incomplete, learning being. At first helpless 
and completely dependent on the adult, the 
child slowly achieves his or her own auto-
nomy. This is not a linear process, but rather 
a series of dynamic transitions, transforma-
tions and crises, through which individu-
al developmental steps become possible.  
During these transitional phases, the child is 
particularly open and vulnerable: for the child 
the time of the physical birth and later at  
three, six, nine, twelve and fourteen, the adult 
is especially significant. For each person wor-
king professionally with children in their first 
14 years of life, there is a question of how to 
accompany the stream of time in which these 
„births“ and metamorphoses take place, how 
to perceive, anticipate, protect and encourage 
them, so that each developmental step pre-
pares for the next and so that the human 
being in the process of becoming can eventu-
ally take his or her development in hand as an 
autonomous individual. In this sense, educa-
tion is the art of midwifery. 
This international conference is an invita-
tion to all early childhood educators, child 
care providers, kindergarten teachers, class 
teachers, special subject teachers, extended 
care providers, day care mothers and midwi-
ves, to consider a larger span of childhood 
and together to develop greater mutual  
understanding and new approaches. 
We look forward to our work together! 

In the name of the preparation group

Claus-Peter Röh und Philipp Reubke

The Pedagogical Section and IASWECE 
look forward to welcoming you!

Registration is online only. 
You find all the information you need 
and a registration form on the 
Pedagogical Section homepage: 
www.paedagogik-goetheanum.ch

The homepage offers detailed information on:

-  Programme / conference languages 
-  Working groups 
-  Conversation groups and artistic workshops
-  Marketplace
-  Directions
-  Arrangements with SWISS
-  Accommodation
-  Financial Support 
-  Preparatory Reading

The conference fee is CHF 460 
and includes all meals except breakfast.
If you have any questions or concerns 
don‘t hesitate to contact:

Pädagogische Sektion
paed.sektion@goetheanum.ch
+41 61 706 43 15

IASWECE
info@iaswece.org
+33 977 197 137

Die Pädagogische Sektion und IASWECE 
freuen sich auf ihr Kommen!

Die Anmeldung läuft ganz über das Internet. 
Alle nötigen Informationen sowie die  
Anmeldeunterlagen sind auf der Homepage 
der Pädagogischen Sektion veröffentlicht:

Dort finden Sie alle weiteren Angaben:

-  Programm / Tagungssprachen
-  Arbeitsgruppen 
-  Gesprächsgruppen und künstlerische Kurse
-  Marktplatz
-  Anreise 
-  Flugarrangements von SWISS
-  Unterkunft
-  Finanzielle Unterstützung 
-  Literatur zur Vorbereitung 

Die Tagungsgebühr beläuft sich auf 460 CHF 
incl alle Mahlzeiten ohne Frühstück.
Bei weiteren Fragen oder Anliegen wenden 
Sie sich gerne an:

Pädagogische Sektion
am Goetheanum

IASWECE
International Association 
for Steiner/Waldorf Early 

Childhood Education
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30. März - 03. April 2015



        Montag  |  Monday  30.03         Dienstag  |  Tuesday  31.03.      Mittwoch  |  Wednesday  01.04.         Donnerstag  |  Thursday  02.04.         Freitag  |  Friday  03.04.

07.45 h  |  07.45 a.m.        Opferfeier  |  Offering Service

08.30 h  |  08.30 a.m.

10.00 h  |  10.00 a.m.

10.15 h  |  10.15 a.m.

11.00 h  |  11.00 a.m.

12.30 h  |  12.30 p.m.

14.30 h  |  2.30 p.m.

15.45 h  |  3.45 p.m.

16.30 h  |  4.30 p.m.

18.00 h  |  6.00 p.m.

20.00 h  |  8.00 p.m. Licht und Lüge
Eurythmieaufführung der Goetheanum-Bühne
Margrethe Solstad, künstlerische Leitung
Light and Lies
Eurythmy Performance by the Goetheanum Stage Ensemble
Margrethe Solstad, artistic director

Englisches Schauspiel
Studenten der Freien Hochschule Stuttgart
Sarah Kane, Regie
English Theatre
Students of the Freie Hochschule Stuttgart
Sarah Kane, director

Trio „La Banda Ki“
Volker Biesenbender, Violine/violin; 
Clara Gervais, Bass und Gesang/bass and vocals; 
Michelangelo Rinaldi, Akkordeon und Klavier/
accordion and piano

Polaritäten, Verwandlungen, Übergänge
Heiteres und Ernstes aus aller Welt 
Beiträge durch Tagungsteilnehmer
Polarities, Transformations, Transitions
Serious and not so serious presentations 
from all over the world
Contributions by Conference Participants

Tagungseröffnung  |  Welcome
Übergänge: 
Zwischenräume – Spielräume – Freiheitsräume
Florian Osswald (DE)
Transitions: 
The In-Between – Room for Play – Autonomy

Ab 10.00 Uhr
Anreise  -  Abholen der Tagungsunterlagen
From 10 a.m.
Arrival  -  Pick up your Conference Guide

Führungen durch das Goetheanum
Guided Tours in the Goetheanum

Übergänge in der Kindheit 
Krisen und ihre Folgen für das 
Erwachsenenalter aus medizinischer Sicht.
Dr. Ursula Flatters (DE)
Transitions in Childhood
A Medical View of Crises and their 
Consequences in Later Life

Kaffeepause  |  Coffee break

Singen  -  Ansagen  | Singing  -  Announcements

Mittagessen  |  Lunch

Abendessen  |  Supper

Nachtcafé  |  Night Café

Pause  |  Break

Arbeitsgruppen  |  Working groups

Gesprächsgruppen und Künstlerische Kurse  |  Conversation groups  -  artistic workshops

Kurzvorträge und Marktplatz  |  Short talks  -  Marketplace

Metamorphoses in the Development of the „I“ 
from Birth to age of Fourteen
Susan Weber und Elizabeth Hall (EN)
Metamorphosen in der Entwicklung des Ich 
von Geburt bis 14 Jahre

Together in the Stream of Life - Metamorphoses 
in the Adult’s Inner Attitude in Relation to the Child
Clara Aerts / Reinoud Engelsman (EN)
Miteinander im Strom des Lebens – 
Metamorphosen der inneren Haltung des 
Erwachsenen in der Beziehung zum Kind

Von der Raum- zur Zeitgestalt der 
Kindheit: Entwicklungsbrücken für 
die Zukunft bilden
Claus-Peter Röh (DE)
The Shape of Space and Time in 
Childhood - Building Bridges for 
Development into the Future

Abschlussplenum
Impulse aus der Tagung: 
Entwicklungsräume gemeinsam 
gestalten
Concluding Plenum
Impulses Arising from the Conference:
Giving Children Space to Grow

Vorbereitende Literatur:
GA 212
6. Vortrag vom 26. Mai 1922
Preparatory Reading:
GA 212 
(The Human Soul in Relation 
to World Evolution), 
Lecture 6, 26 May 1922


