
Freie Bewegungsentwicklung nach Emmi Pikler 

Die motorische Entwicklung des Säuglings hat nach neuesten Erkenntnissen 

der Säuglingsforschung eine weitreichende Bedeutung für die kognitive und 

psychische Entwicklung des Kleinstkindes, sowie für die Ausbildung seines 

Körperschemas. Was ein Kind braucht,  um sich gesund zu entwickeln, fand 

bereits vor 70 Jahren die ungarische Kinderärztin Emmi Pikler in ihren, über 

viele Jahre wissenschaftlich begleiteten, Beobachtungen heraus. Auf diese 

Weise erfuhr sie damals schon, wie ungemein wertvoll die selbstständige 

Entwicklung eines Kindes nach seinem eigenen Zeitmaß ist. Das bringt dem 

Kind  wertvolles Wissen über seine eigenen Fähigkeiten und über die Qualität 

seiner Bewegungen. Es erfährt dabei auch, dass es Dinge mit Geduld und  

Ausdauer aus  eigener Kraft heraus, zu schaffen vermag.  

„Während es im Zuge der Entwicklung motorischer Fähigkeiten lernt, sich auf 

den Bauch zu drehen, zu rollen, zu kriechen, zu sitzen, zu stehen und zu 

gehen, lernt es nicht nur diese Bewegungen, sondern auch, wie man lernt. Es 

lernt, etwas selbständig zu tun, sich für etwas zu interessieren, etwas 

auszuprobieren, zu experimentieren. Es lernt die Freude und die Befriedigung 

kennen, die es bei seinem Erfolg erfährt, dem Ergebnis seiner Geduld und 

Ausdauer.“ 1 

 

Umsetzung des pädagogischen Anliegens -  Rahmenbedingungen für einen 

sinnvollen Umgang mit den Spiel- und Bewegungsmaterialien 

Die Pikler-Materialien finden ihren Einsatz in den Gruppenräumen, in denen die U3-

Kinder betreut werden und sind für die Kinder frei zugänglich.  

Die Erzieherinnen wissen um die autonome Bewegungsentwicklung  und begleiten 

die Kinder in diesem Sinne. Sie haben sich mit der Literatur eingehend beschäftigt, 

kennen die Pikler-Materialien und deren Einsatzmöglichkeiten und haben an einer 

Einführung und Fortbildung teilgenommen.  

Die Kinder begehen die Materialien nur barfuß. Nur der nackte, tastende Fuß 

vermittelt guten Kontakt und sicheren Halt. Die Kinder tragen bequeme Kleidung, die 

sie in ihrer Bewegungsfreiheit nicht einengt.  

Die Kinder tuen nur das, was sie sich selbst zutrauen. Die Erzieherinnen verhelfen 

ihnen nicht zu Bewegungen, die sich die Kinder allein nicht zutrauen.  

 

 

                                            
1 Zitat in „Kindergarten Heute“ 5/2009 aus Pikler, E.:Friedliche Babys – zufriedene Mütter, Freiburg 

1982, Seite 35 
 


