
Bewegungserziehung Ü3 
1.1.1. BEWEGUNGSERZIEHUNG NACH ELFRIEDE      

  HENGSTENBERG(1892 – 1992) 
Elfriede Hengstenberg erkannte, wie Emmi Pikler, dass die Bewegungsentwicklung 
und die Persönlichkeitsentfaltung in engem Zusammenhang stehen. So entwickelte 
sie völlig unabhängig von der Pädagogik Emmi Piklers, ein ähnliches Konzept. Auch 
sie begegnet den Kindern und ihrer Eigeninitiative mit höchstem Respekt. Sie 
erkannte den Zusammenhang zwischen den körperlichen Beeinträchtigungen 
(nachlassende körperliche Spannkraft, Vertobtheit, Haltungsschäden) und dem 
Vertauensverlust in die eigenen Fähigkeiten, der Angst zu Versagen, die wiederum 
zu  Problemen  im familiären und schulischen Bereich führten. Sie wählte und erfand 
Aufgaben und Geräte wie Leitern, Stangen, Brettern und ähnlichem, bei denen 
Kinder Lust hatten allein zu experimentieren. Die Geräte ermöglichen den Kindern 
selbständig zu erforschen,  wie sie auf Hindernisse und Schwierigkeiten angemessen 
reagieren können. Beim Experimentieren mit den Geräten entdecken die Kinder 
Zusammenhänge zwischen ihrem Verhalten und dem Gelingen oder Nichtgelingen 
eines Versuches. Einfache und klare Regeln geben den Umgang mit den Geräten 
vor. Das Kind kann ohne Leistungsdruck an den Geräten experimentieren und immer 
wieder neue Möglichkeiten entdecken. Auf diese Weise sammeln die Kinder stetig 
neue Erfahrungen. Die Erzieherinnen achten auf die Kinder; helfen aber nicht. Sie 
bringen die Kinder niemals um den eigenen Erfolg. Die Kinder entscheiden darüber, 
etwas zu tun oder etwas abzulehnen. 
Die Beschäftigung an und mit den Geräten und Materialien fordert die 
Aufmerksamkeit der Kinder. Sie müssen ganz bei sich und ihrem Versuch sein. Die 
Geräte fordern und fördern den Gleichgewichtssinn der Kinder heraus, was 
wiederum eine entsprechende Konzentration der Kinder fordert. Materialien und 
Geräte unterstützen die Kinder bei der Nachentfaltung ihrer vernachlässigten oder 
schlummernden Fähigkeiten und werden vom Kind selbst wieder entdeckt. Dabei 
entsteht die Verbindung zum Alltag: Wie verhalte ich mich, wenn es wackelig wird? – 
Wie falle ich ohne mich zu verletzen? – Ich kann zurückgehen, wenn ich mir zu viel 
zugetraut habe! -  Ich kann alles in meinem eigenen Tempo machen! – Ich werde 
nicht bedrängt, ich habe Zeit!  
 
"Wir alle kennen diese ursprünglichen Regungen der Kinder, die immer wieder 
darauf hinauslaufen, allein probieren zu wollen. Wir sollten nur noch mehr darum 



wissen, dass diese unermüdliche Überwindung von Widerständen aus eigener 
Initiative dem Kind jene Spannkraft verleiht, die wir ihm zu erhalten wünschen, 
und dass die Freude an der Auseinandersetzung mit Schwierigkeiten darauf beruht, 
dass es selbständig beobachten, forschen, probieren und überwinden durfte." 1 
 

Umsetzung des pädagogischen Anliegens -  Rahmenbedingungen für einen 
sinnvollen Umgang mit den Spiel- und Bewegungsmaterialien 

Ø Die Benutzung ist nur unter Aufsicht und Begleitung eines verantwortlichen 
Erwachsenen möglich 

Die Erzieherinnen wissen um die Hengstenberg-Bewegungspädagogik und 
begleiten die Kinder in diesem Sinne. Sie haben sich mit der Literatur 
eingehend beschäftigt, die Hengstenberg-Geräte und –Materialien selbst 
ausprobiert und an einer Einführung und/oder Fortbildung teilgenommen. 
Sie bereiten den Raum vor. 
 

Ø Die Kinder sind „vorbereitet“: 
o wenn sie entsprechend gekleidet sind (bequeme Hosen, z.B. Leggins, 

keine Kleider, Röcke, Ketten, Armbänder, Halstücher; überlange Ärmel;  
Hosenbeine aufkrempeln). 

o wenn alle experimentierenden Kinder barfuß sind. (Nur der nackte, 
tastende Fuß vermittelt guten Kontakt und sicheren Halt. Zuschauende 
oder sich ausruhende Kinder können Wollsocken anziehen. Ein Kind, das 
sich die Socken nicht ausziehen will, kann zuschauen. Wir können ihm 
getrost Zeit lassen, es wird nach einigem Zögern von selbst kommen.) 

o wenn sie die Spielregeln kennen und bereit sind, sie zu akzeptieren. 

 

Ø Die Spielregeln: 
o Barfuß! 
o Lass dir Zeit! (d.h. auch: wenn du müde bist, gönne dir eine Ruhepause)  
o Lass auch den anderen Kindern Zeit und halte Abstand! (d.h. nicht 

drängeln, nicht schubsen, verständigt euch, anfänglich: ein Kind auf einem 
Material) 

o Tu nur das, was du dir allein zutraust! 
 
Die Spielregeln garantieren, wie die Regeln im Straßenverkehr, ein gutes 
Miteinander. Sie verhelfen dem einzelnen Kind, zu sich zu kommen. 

                                            
1 Hengstenberg,	  Elfriede:	  Entfaltungen:	  Bilder	  und	  
Schilderungen	  aus	  meiner	  Arbeit	  mit	  Kindern	  -‐2.Aufl.,	  
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Wer die Regeln nicht einhalten will (oder kann), kann nicht teilnehmen. Das Kind 
wird eingeladen, zu beobachten. 

 

Ø Variationen in der Spielvorbereitung und Durchführung 
o Zu Beginn der Arbeit hat sich eine stark strukturierte Vorgehensweise        

bewährt, mit Anfang und Abschluss, z.B. nur Bodenmaterial oder ein 
vorgegebener Parcours von unten nach oben. 

o Bei vertobten Kindern können auch Bewegungsspiele ohne Material zur 
Sammlung führen und so das Spiel und den Raum vorbereiten. 

o Wenn die Arbeit gut vorbereitet ist und die Kinder selbständig auf die    
Regeln achten, gibt es gute Erfahrungen mit dem freien Spielangebot. 

 


