
 

B1.5. Reformpädagogische Ansätze kennenlernen: Waldorf 

Pädagogik 

Modul: Pädagogik 
 

Kurzbeschreibung des Ausbildungsmoduls: 

 

das modul gibt einblick in die waldorfpädagogische sicht auf das kind und zeigt möglichkeiten  

der praktischen umsetzung einzelner aspekte im kindergruppenalltag auf.   

 

Referentin:  Claudia Käferböck   

Vita/Referenzen:  

 
kindergartenpädagogin, waldorfpädagogin, montessoripädagogin, mgt-kreativtrainerin, 
kindergruppenbetreuerin und tagesmutter, fachtrainerin, fortbildungen zur begleitung von 
hochsensibilität- ifhs schweiz, elternbildung- arge erziehungsberatung, systemisch orientierter  
lebensberatung- arge gruppenberatung  
 
30 jahre kindergartenpädagogin in privaten und öffentlichen einrichtungen, aufbau  
und leitung montessorikinderhaus joanelligasse, neugestaltung und leitung waldorfkindergarten 
wien west, gründerin, obfrau und geschäftsführung des vereins für reformpädagogische 
kinderbetreuung, pädagogische leitung zwergenhäuser kindergruppen 

 

Motto: 

gib dem kind einen freien platz  

zwischen rhythmisch arbeitenden, 

bauenden, forschenden und tanzenden erwachsenen, 

so wird es die ihm innewohnende entwicklung 

frei aus sich herausbringen 
mikka lehmenjalka 

 

Dauer:   14UE 

 

Termin:   Mi, 27.10.2021 16:30-20:30Uhr 

               Sa, 30.10.2021 09:00-19:00Uhr 

 

Ort:         Wr. Kindergruppen 

 

Zielgruppe: Kindergruppenbetreuer*innen, Elementarpädagoginnen,  
                     Kindergruppenbetreuer*innen in Ausbildung 

 

Problemstellung: 
O einordnung der waldorfpädagogik in die derzeit relevanten reformpädagogischen strömungen 
O widersprüche in bezug auf das aktuell geselschaftlich geprägte bild vom kind in theorie und praxis 

 
 
 



 

Inhalte:  

 

O reformpädagogischen strömungen und ihr einfluss auf die praxis der kleinkindpädagogik 

O einblick in die entstehung und entwicklung der waldorfpädagogik 

O schwerpunkte der waldorfpädagogik in den ersten sieben lebensjahren  

 

O übersicht über wesentlichen elemente waldorfpädagogischen handelns  
 

die selbsterziehung des erwachsenen, teilnahme des kindes am bewußt gestalteten 
gesellschaftsleben, absichtslosigkeit als pädagogisches grundprinzip, das welterleben des kindes, 
die siebenjahres phasen und ihre charakteristischen entwicklungsbereiche,  
vorbild und nachahmung, sinnespflege, gestaltung von raum und zeit,  
die verbindung von fühlen-denken- tun, der begriff der erziehungskunst 

 

 

Ziele:  
 
O kennenlernen der waldorfpädagogische sichtweise auf das kind  
O anregung zur konstruktiv kritischen auseinandersetztung mit gesellschaftlichen normen  
in erziehung und bildung   

 

Arbeitsweise:  

 

O zusammenfassende vorträg zu den einzelnen aspekten: 

deffinition, hintergrundinformation und beschreibung der praktischen umsetzung  

O selbsttätige auseinandersetzung anhand konkreter aufgaben  

O erfahrungsaustausch im plenum 

O anleitung zur individuellen selbstgestaltung der arbeitsunterlagen,  

O bildliche und schriftliche flipchard notizen - sprechende wände 

 

Premodul: 
 
O beobachtungsaufgabe: komplexe freispielsituation, formen kindlicher kontaktaufnahmen  
O teilnehmeraktivität: kontaktaufnahme über das tun, sammllung von vorwissen und fragen  
O praxisaufgaben: experiment-echtarbeit, reigengestaltung, nonverbale altagskommunikation 

 

Literatur: 

 
erziehung zur freiheit,  
waldorf oder montessori,  
waldorfkindergarten heute 
arbeitsmaterial aus den waldorfkindergärten,  
natur kinder garten werkstatt  
 


