
 

 

ÜBERGÄNGE  IN DER KINDHEIT VON DER GEBURT BIS 14 JAHREN -  
BEDEUTUNG, HERAUSFORDERUNG UND KONSEQUENZEN 

Internationale Tagung für Lehrer und Erzieher, Goetheanum 30.3. bis 3.4. 2015 
___________________________________________________________________________ 
 Gesprächsgruppen und künstlerische Kurse 11.00 - 12.30 Uhr 

01   |   Gesprächsgruppe zum Tagungsthema 
Birgitt Beckers, Deutsch  

02   |   Gesprächsgruppe zum Tagungsthema 
Gemeinsam wollen wir auf die in den Vorträgen aufgeworfenen Fragen und Thesen schauen und 
diese erörtern, vertiefen oder diskutieren. 
Margaretha Leber, Deutsch  

03   |   Discussing the conference theme 
This group focuses on the conference lectures. We will discuss any questions which might have 
arisen and explore how the given advice could be used in everyday school life. Further, we will study 
the connections between the conference lectures and the lectures in "The Foundations of Human 
Experience". If these are the basic concepts upon which our work is founded, then we will be able to 
build bridges. In my experience this is a joyful way of working! 
Marcel de Leuw, English  

04   |   Discussion group to the Conference Theme 
As educators, how can we prepare for and anticipate the transitions that children may walk or leap 
through?  
Sue Simpson, Kelly Sutton, English  

05   |   Gesprächsgruppe zum Tagungsthema 
Дискуссионная группа по обсуждению утренних лекций 
В процессе совместной работы мы постараемся понять и углубить содержание утренних 
лекций, обогатить его опытом участников дискуссии, найти пути применения идей, 
изложенных в лекциях, в нашей повседневной практической работе и проявить вопросы, 
которые поведут нас к дальнейшему пониманию этих тем. 
Tatjana Pavlova, Svetlana Eks, Russisch  

06   |   Cómo trabajar con los padres de los niños pequeños? 
Cómo acoger a las familias? Cómo acercarnos a conocer sus miedos, sus inseguridades, sus 
debilidades desde el respeto y la confianza? 
La relation avec les parents dans une structure d'accueil pour les tout petit 
Comment accueillir les familles? Comment nous approcher de leurs peurs, de leurs insécurités, de 
leurs faiblesses, à partir du respect et de la confíance? 
Lourdes Tormes, Español/Français  

07   |   Arbeit am Vortragsthema im "World Café" 
Das World Café bietet den TeilnehmerInnen Raum und Zeit sich mit ihren brennenden Fragen, neuen 
Ideen und Impulsen, die im Zusammenhang mit den Themen der Konferenz entstehen, auseinander 
zu setzen. Wir werden zuerst Fragen sammeln und anschliessend die wesentlichen Anliegen 
herausarbeiten. Als "Resultat" dürfen wir vielleicht Impulse für die Zukunft ernten. Wir freuen uns 
auf angeregte Gespräche. 
Clara Aerts, Florian Osswald,  Deutsch/English   



 

 

08   |   Musikerziehung im Kleinkindalter – der Übergang ins 10. Altersjahr 
Was bedeutet Quinten-Stimmung und wie gehen wir heute damit um? 
Von der Schule des Hörens 
Das pentatonische Lied – das diatonische Lied 
Elementar-Instrumente 
Die Quarten-Stimmung und Ausblick in die Terz-Stimmung 
Peter Appenzeller, Deutsch/Italiano  

09   |   Lernen durch Bewegung: Die Integrierung von schöpferischer Bewegung im 
Klassenunterricht 
Sich auf 23 Jahre Eurythmieunterricht und unterstützende Arbeit mit Kindergärtnern und 
Klassenlehrern beziehend, bringt dieser Workshop Ideen und Anregungen für die Integrierung von 
Bewegung (mit Dichtung, Reimen und Rhythmen) in der Klassenzimmerarbeit, bewusst eingehend 
auf die Übergänge von einem Alter ins Nächste. Der Workshop ist für Kindergärtner, Klassenlehrer 
von der 1. bis ungefähr 5. Klasse und Englischlehrer in der Unterstufe. Keine Erfahrung mit Eurythmie 
nötig. 
Jan Baker-Finch, Deutsch/English  

10   |   Malen mit Pflanzenfarben: Harmonie oder Spannung? 
Besonders im Malprozess hat man Gelegenheiten - durch die Farbe - seelische Probleme zu 
beobachten und zu harmonisieren. In diesem Sinne werden wir als Gruppe in einem gemeinsamen 
Prozess versuchen, ‘Farbprobleme’ zu lösen, wobei eine berechtigte Spannung auch notwendig wird 
um in ein zeitgemäßes Malen hineinzukommen. 
Caroline Chanter, Deutsch/English  

11   |   Las imágenes arquetípicas en los cuentos de hadas como un puente del jardín de infancia 
hacia el primer año de primaria. 
Los cuentos de todo tipo, pero especialmente los cuentos de hadas, son poderosas voces de 
verdades humanas. En un cuento encontramos  otras realidades que se convierten en la nuestra y 
nos dan claves a lo largo del camino para poder abrir puertas de uno mismo. Las imágenes 
arquetípicas en los cuentos de hadas hablan a lo inmortal que hay en cada uno de nosotros, 
guiándonos a lo largo del camino de nuestras vidas futuras y permitiéndonos experimentar otros 
destinos como si fuera el nuestro propio. En este taller, exploraremos cuentos que nos permiten 
apoyar y acompañar al niño de 6 años en su gran salto desde la tierna infancia hacia el primer año de 
primaria. 
Louise deForest, Español  

12   |   Enlivening the Word – Enlivening the Soul 
Deepening our understanding and practice of the art of the spoken word as an integral part of the 
Waldorf Curriculum. How can poetry, verses, story and speech exercises meaningfully support the 
journey through childhood, as well as be a creative and sustaining resource for the teachers 
themselves?  
Sibylle Eichstaedt, English  

13   |   Eurythmie: Übergänge erleben 
Künstlerische Arbeitsgruppe für Interessierte 
Monika Engelsman, Deutsch  

 



 

 

14   |   Moving From the Mood of the Fifth to the Mood of the Third in Grades 1-3 
This course will present the steps taken in the first, second, and third grade music classes to move 
with the students from being fully immersed in the mood of the fifth, through pentatonic music and 
the first inklings of major and minor moods, to standing at the doorway of diatonic music and the 
beginnings of harmony. We will sing and study songs for each grade to understand how the elements 
of music work to set a mood, and also look at how other activities in the music lesson (singing games, 
instruments, rhythmic work, theory) support this transition. If possible, take interval flutes and 
Choroi pentatonic flutes with you, please. 
Jana Hawley, English  

15   |   Developing an Eye for Metamorphosis 
Why is metamorphosis so important in our time? How can we better understand the laws of 
metamorphosis? More importantly, how can we develop an “eye” for seeing the living, soul and 
spirit forces that by their very nature call for metamorphosis? Developing what Rudolf Steiner called 
“artistic feeling”, serves our own self-metamorphosis, and at the same time, is the basis for serving 
the development of others. In this workshop, we will work artistically to develop “artistic feeling” and 
our capacity to work practically with metamorphosis. 
Michael Howard, English  

16   |   Begegnung durch Bewegung, Bewegung durch Begegnung 
Gemeinsames Spielen und Bewegen, Bothmergymnastik, Spacial Dynamics 
Freude an der eigenen Bewegung und der Beweglichkeit mit einer Gruppe entdecken. Dieses 
Angebot richtet sich an die eigene Beweglichkeit und das Eintauchen in die Freude am gemeinsamen 
Spiel. 
Gerlinde Idler, Deutsch  

17   |   Die Wichtigkeit der Geste der Puppe im Puppenspiel in den ersten sieben Lebensjahren des 
Kindes  
Wir werden verschiedene Puppen und Puppenspiele beobachten, analysieren und uns damit die 
Entwicklung des Kindes von der Geburt bis 7 Jahre in Erinnerung rufen. Dies soll uns helfen, die der 
jeweiligen Altersstufe angemessene Geste der Puppe zu finden. Anschliesend soll eine besondere 
Puppe angefertigt werden und zum Abschluss wollen wir kleine Puppenspiele zur Aufführung 
bringen. 
Silvia Jensen, Deutsch/English/Español  

18   |   Simple puppetplays born in the moment, supporting phases of transition in childhood 
Addressing the age-group 0 to 7 years old. 
Through simple puppet play we can support children in building confidence in their own genuine, 
creative forces. We can encourage the child to dwell in its transformative forces, while bridging and 
connecting into new phases of life. Together we will create simple puppet plays out of pieces of 
cloth, knots and other materials that we find in our surrounding. 
Mette Johannessen, Gudrid Malmsten, English  

 

 

 

 



 

 

19   |   Wie kann ich meine schöpferischen Fähigkeiten für den Unterricht stärken? 
Mit Spielen, mit einfachen Wahrnehmungsübungen, Bewegungen und Improvisationen wollen wir im 
Kurs untersuchen, wie Übungen für den darstellenden Künstler die Wahrnehmungen und 
schöpferischen Fähigkeiten des Künstlers in der Lehrerpersönlichkeit im Unterricht bewusstmachen 
und stärken können. So können wir das Bewusstsein für das, was wir tun, wie wir im Unterricht sind, 
stärken, besonders zu den Übergangszeiten. Es sind keine Erfahrungen mit Schauspiel nötig, aber 
Bewegungsfreude kann hilfreich sein. Bitte bequeme, lockere Kleidung und Schuhe mit leichten 
Sohlen für Bewegung mitbringen! 
Sara Kane, Deutsch oder English  

20   |   Beobachtungsschulung zur Qualität der Übergänge 
Wie erlebt das jüngere Kind den Übergang vom träumerischen Phantasie-Spiel zur Wachheit für die 
äussere Welt? – Wie entwickeln wir eine grössere Aufmerksamkeit für die äusseren und die inneren 
Verwandlungen des Schulkindes? – Wie können neue Wahrnehmungen unsere Haltung und unseren 
Erziehungsansatz verändern? Ausgehend von Übungen und Schilderungen möchten wir den Blick 
richten auf den Gang, die Bewegung, das Spiel, die Art der Begegnung und die besonderen Vorlieben 
des Kindes. Anschliessend wird sich die Aufmerksamkeit nach innen wenden: Welche individuellen 
Impulse und Schicksalskräfte trägt ein Kind ins Leben hinein? Den Ansatz, im Willen des 
Tagesgeschehens zu „lesen“, möchten wir erüben und im Gespräch bewegen. 
Geseke Lundgren, Claus-Peter Röh, Deutsch/English 

21   |   Story telling as a Tool for Cultural Transitions 
The aim of this workshop is to explore story telling as a non judgemental support for children as they 
cross the various thresholds of early childhood. Working with the uniqueness of each individual child 
and the richness of the culture they are born into, these transitions also occur in accordance with 
natural developmental laws. Finding appropriate stories which reflect diverse cultures while also 
addressing what in universal in each human being is an exciting task. Participants are encouraged to 
bring stories and experiences from their own cultures so together we can create stories that are 
relevant and meaningful for the children in our care. Appropriate for teachers/parents working with 
children from 0 - 7 years old. 
Cathy MacFarlane, English  

22   |   Group Size and Number of Caregivers in Relation to Ages of Children  

The question of how many children are in one group or how many adults taking care of them is in 
many kindergartens or nurseries decided out of financial needs or legal obligations. We want to 
gather observations and ideas what would be a point of view which respects the need of the young 
child.  
Silviah Nyagi, English 

23   |   Transitions - experienced in Eurythmy 
Eurythmy makes it possible to experience transitions - between you and me, between individuality 
and community, up and down, concentration and expansion, light and darkness etc. We will practice 
some of the possibilities inspired by the mood of the group and the conference theme. 
Lidia Popescu, English/Romania  

24   |   Das freie Erzählen und Puppenspiel in Krippe, Kindergarten und Hort 
Wo erleben Kinder heute schöpferische Vorbilder? Wo erleben sie, dass eine Geschichte im Prozess 
vor ihren Augen entsteht - in eigenen oder schlichten Geschichtenbildern, persönlich durchdrungen 
und erzählt im Zeitalter der neuen Medien? Welche Verantwortung tragen wir als 
Waldorfpädagogen, den reichen Geschichten- und Märchenschatz zu hüten und uns als Erzählende 



 

 

und Puppenspielende immer weiterzuentwickeln? Nach einer lebendigen Auseinandersetzung mit 
der Menschenkunde zum Thema wollen wir ganz praktisch arbeiten. Im künstlerischen Prozess 
schauen wir auf Erzähltechniken und Grundprinzipien des freien, kreativen Puppenspiels mit Ton, 
Naturmaterialien, Knotenpuppen/tieren oder Gesucht und Gefundenem. Dabei werden die 
Bedürfnisse der unterschiedlichen Altersgruppen in Krippe, Kindergarten und Hort sichtbar. 
Kreativität und Inspiration für das Leben mit den Kindern wird geweckt, Mut, die Bücher zur Seite zu 
legen und aktiver einzutauchen in die Welt der Geschichten als lebendige Miterzieher um mehr 
Freude am Sein und Tun zu entfalten.  
Nicole Schreyeck, Deutsch/English  

25   |   Mit den Händen den Strom im Werden ablauschen und gestalten – Durch Übergänge 
verwandeln und neu „be-greifen“ 
Durch diese vertiefte Eigentätigkeit werden wir die Wahrnehmumgsfähigkeit für lebendige Prozesse 
stärken, um das Kind in seinem Wesen unterstützen zu können. 
Ulrikke Stokholm, Deutsch/English  

26   |   Ellersiek Games for the Older Child in Kindergarten and Class 1-3 
Wilma Ellersiek's rhythmical-musical hand gesture and movement have a strengthening and healing 
effect on children's language acquisition which is a particular challenge for contemporary educators. 
These games are a practical tool for all educators and support 6 to 9 year olds' language 
development in an age-appropriate way. Please wear eurythmy shoes and comfortable clothing. 
Lynn St Pierre, English  

27   |   Die Sprache als Ausdruck des ganzen Menschen – Wachsen mit dem Wort  
Entdecken Sie Ihre eigene Sprache und entwickeln Sie sie weiter, indem Sie einzeln oder in der 
Gruppe an den Elementen der Sprache üben: Konsonanten, Vokale, Rhythmen – und das alles mit 
schönen Texten. Erfahren Sie, was ein solch waches Sprechen für Sie und für den Zuhörer, für die 
Kinder bedeuten kann. Selten erfahren wir von denen, die uns zuhören, wie unsere Art des 
Sprechens wirkt, wie das, was wir mitteilen wollen, von „Fremdsignalen“ überlagert wird. In 
verschiedenen Schritten wird erprobt, einen Text oder ein Gedicht zu sprechen, ihm näher zu 
kommen, ihn für den Zuhörer lebendig zu gestalten. Kinder, egal welchen Alters, können sich in den 
so gebildeten Sprachstrom einlassen und die Gestaltungs- und Aufbaukräfte der Sprache ergreifen. 
Sarah Tihen, Deutsch  

28   |   "Freude schöner Götter Funken" - der tägliche Reigen im Kindergarten als Erfrischung für 
Kinder und Erwachsene 
Wir wollen gemeinsam einige Reigen erüben und uns darüber austauschen, wie wir immer besser 
erreichen können, dass diese Tätigkeit Freude, Erfrischung und harmonische Bewegung für Kinder 
und Erwachsene bringt. 
Thomas Tirler, Deutsch  

29   |   Rhythmisch-musikalische Sprech- und Handgestenspiele, sowie Quintenstimmungslieder 
von Wilma Ellersiek 
Zur Anregung der Nachahmungskraft des Kindes von 0 - 7 Jahren. Mit Beispielen für den 
Kindergarten, die Spielgruppe, Eltern-Kind-Gruppe und Tagesstätte. 
Sofern Bedarf besteht, werden die Spiele in schwedischer und englischer Sprache miteinbezogen. 
Ifall det behövs, kommer spelen att erbjudas även pa svenska.  
English games will be incorporated should there be a need. 
Jacqueline Walter, Deutsch/Svenska 

 


