
 

B1.5.1. Vertiefung Waldorf-Pädagogik 

Modul: Pädagogik 
 

Kurzbeschreibung des Ausbildungsmoduls: 
 
in diesem modul werden erkenntnisse der waldorfpädagogik in ihrer praktischen umsetzung 
erprobt und mit konkreten arbeitserfahrungen der teilnehmerInnen in zusammenhang gebracht. 
 

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: 9UE 

 

Termin:  Sa, 13.11.2021 09:30-18:30Uhr 

 

Ort: Wr. Kindergruppen 

 

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

Problemstellung: „ 

O gestaltung pädagogischer angebote mit hilfe praktischer werkzeuge aus der waldorfpädagogik 
O einordnen persönlicher praxiserfahrungen in waldorfpädagogische bezüge 
 

Inhalte:   
praktische umsetzungselemente waldorfpädagogischer angebote in kindergruppe und kindergarten 
 
 
 
 



 

O das freie spiel:  
charakteristik, altersbedingte schwerpunkte konkrete spielbeschreibungen aus der beobachtung, 
hintergründe und ziele, inhalte, unterstützende aspekte, hindernisse 
teilnehmeraktivität: freispiel mit alltagsgegenständen 
 
O rythmischer abläufe: 
beobachtungen, ziele, relevante alltagsbereiche, anleitung zur praktischen umsetzung 
teilnehmeraktivität: fallbeispiele mit lösungssuche aus dem waldofpädagogischem blickwinkel 
 
O der jahresfestkreis: 
anknüpfen an persönliche kindheitserfahrungen, hintergründe, ganzheitliche festgestaltung 
teilnehmeraktivität: symbolische zuordnung von tätikeiten, farben, themen, stimmungen  
 
O die echte arbeit:  
geeignete arbeitsbereiche, wert für die kindliche entwicklung, planung und durchführung 
teilnehmeraktivität: auswertung der erfahrungen aus dem vorexperiment in den gruppen 
 
O kulturgestaltung:  
hintergrund und wirkung, reigen, märchenkreis, puppenspiel, gestaltungselemente,  
 
O künstlerische tätigkeiten: 
apekte der auswahl, aquarellmalen, zeichnen mit wachsblöckchen, bienenwachskneten, 
wollebilder, transparentbilder, harfe und glockenspiel,  
teilnehmeraktivitäten: selbsttätiges künstlerisches gestalten und darbieten 

 

Ziele:  
O aufzeigen von elementen der praktischen umsetzung, auch in nicht anthrophosophisch 
orientierten einrichtungen zur unterstützung der angestrebten bildungsziele integriert werden kann 
O allgemeine erweiterung der handlungskompetentz in pädagogischen problemstellungen  
 

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 bildlichen und schriftlichen flipchard notizen - sprechende wände 

 

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

 

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


