
 

Neue IASWECE Internetseite 

Wir freuen uns, Ihnen heute unsere neue Internetseite vorstellen zu können! Hoffentlich kann sie ein 

Beitrag dazu sein, den Erfahrungs- und Gedankenaustausch unter allen, denen die Arbeit mit dem 

kleinen Kind ein wichtiges Anliegen ist, zu bereichern und vertiefen.  

Wir sind ein relativ kleines Team1 und es hat dementsprechend lange gedauert, bis wir dieses 

Vorhaben realisieren konnten. Sicher gibt es auch hier und da noch Fehler oder Unzulänglichkeiten 

auf die Sie uns gerne aufmerksam machen können. Besonders freut uns, dass viele Erzieherinnen und 

Erzieher und Waldorf-Dozenten aus aller Welt einen Beitrag leisten konnten.  

Diese Beiträge finden sie in einer Abteilung der 

Internetseite, die es auf unserer alten Website so 

noch nicht gab:  Waldorf Weltweit.  

Wenn Sie auf diesen Titel klicken, finden Sie nach 

Kontinenten geordnet, kurze Beiträge über die 

Situation der Steiner/Waldorfpädgogik für das 

kleine Kind in vielen Ländern.  

Hinweise und Anregungen zur Vervollständigung 

und Aktualisierung dieser Beiträge sind immer 

willkommen!  

 

                                                           
 
1
 Susan Howard (Redaktion und Übersetzungen) Jason Grishkoff (technische Beratung), Lara Radysh (Graphik 

und Layout) Philipp Reubke (Redaktion und Übersetzungen)  

http://www.iaswece.org/start-seite/


 

In der Spalte „Waldorferziehung“ finden Sie zunächst kurze Beschreibungen wesentlicher Merkmale 

der Waldorferziehung für das kleine Kind und dann einführende Artikel in die Waldorfpädagogik und 

eine Liste von Ressourcen und empfohlener Literatur.  

Unter „Ausbildung“ finden Sie Informationen, die für Seminare und Ausbildungsstätten interessant 

sind sowie für alle, die eine Waldorferzieherausbildung aufbauen wollen. Eine durch Passwort 

geschützte Seite für Dozenten ergänzt diese Abteilung. (Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie an diesem 

Ausbildernetzwerk teilnehmen möchten, dass durch diese interne Seite zugänglich ist.)  

 

 

 

In der Spalte „Aktuelles“ findet man  Informationen über 

internationale und regionale Tagungen, hier kann man auch den 

neuesten  IASWECE Rundbrief lesen und findet ein Archiv der 

bisher erschienenen Rundbriefe.  Links zu Artikeln und 

Forschungsberichten vervollständigen diesen Abschnitt.   

Die über „IASWECE“ zugänglichen Seiten geben Auskunft über 

unsere Ziele und Ideale, beschreiben die Art unserer 

Zusammenarbeit und stellen die Menschen vor, die die Arbeit 

machen (Council, Vorstand, Koordinationsgruppe). Für 

Pädagogen und Eltern besonders interessant könnte  der 

Abschnitt sein: „Arbeitsgruppen und Task Forces“, denn hier 

kann man Texte und Studienmaterial  dieser Arbeitsgruppen 

herunterladen.  

 

 

http://www.iaswece.org/waldorferziehung/waldorferziehung-in-den-ersten-sieben-lebensjahren/
http://www.iaswece.org/ausbuildung/
http://www.iaswece.org/aktuelles/internationale-konferenzen/
http://www.iaswece.org/aktuelles/regionalkonferenzen/
http://www.iaswece.org/aktuelles/iaswece-rundbrief/
http://www.iaswece.org/unsere-ziele-und-ideale/unsere-ziele/
http://www.iaswece.org/unsere-ziele-und-ideale/wie-wir-zusammenarbeiten/
http://www.iaswece.org/unsere-ziele-und-ideale/arbeitsgruppen-und-task-forces/


In der linken Spalte, die auf allen Seiten zugänglich bleibt, 

findet man wichtige Informationen:  

 

Interessierte Eltern, Studenten, die ein Praktikum machen 

wollen, Erziehrinnen, die sich einem anderen Land für eine 

Stelle bewerben möchten: alle finden hier nach Ländern 

geordnet die Adressen von Waldorfkindergärten auf der 

ganzen Welt. Auch wer eine Ausbildung in 

Waldorferziehung machen möchte,  findet in dieser Liste die 

Adressen von Seminaren und Ausbildungsstätten.  

 

Auf einen Blick kann hier gefunden werden, in welchen 

Ländern es Mitgliedsvereinigungen der IASWECE gibt, und in 

welchen Ländern die IASWECE Projekte unterstützt. Auch 

für alle, die überlegen, eventuell eine pädagogische 

und/oder eine finanzielle Unterstützung bei  der IASWECE 

zu beantragen, gibt es alle nötigen Informationen hier. 

 

Ohne großzügige Unterstützung von Freunden, Spendern 

und Sponsoren könnte die IASWECE nicht die weltweite 

Arbeit zugunsten des kleinen Kindes  leisten. Deshalb dürfen 

in dieser linken Spalte die nötigen Informationen hierüber 

nicht fehlen: Wie kann man spenden? Wie kann man Freund 

der IASWECE werden? Wer sind die Sponsoren der 

IASWECE?  

 

Zum Abschluss noch einmal die herzliche Bitte zur Mitarbeit: 

Wenn Sie Anregungen oder Korrekturvorschläge haben, 

wenn Sie Tagungen ankündigen möchten, wenn Sie 

interessante Artikel oder Forschungsberichte kennen, die 

zeigen, dass die Waldorferzieherinnen und –Erzieher heute 

mit ihren Ideen nicht mehr alleine dastehen -: bitte 

kontaktieren Sie uns unter info@iaswece.org  

http://www.iaswece.org/weltliste/
http://www.iaswece.org/weltliste/
http://www.iaswece.org/unsere-ziele-und-ideale/mitglieder/
http://www.iaswece.org/waldorferziehung/waldorferziehung-in-den-ersten-sieben-lebensjahren/
http://www.iaswece.org/start-seite/projektunterstutzung/
http://www.iaswece.org/start-seite/projektunterstutzung/
http://www.iaswece.org/so-konnen-sie-helfen/
http://www.iaswece.org/so-konnen-sie-helfen/
http://www.iaswece.org/so-konnen-sie-helfen/
http://www.iaswece.org/our-sponsors/
http://www.iaswece.org/our-sponsors/
mailto:info@iaswece.org

