Freies, selbständiges Spiel
Im SpielRaum laden einfache
Spielmaterialien zum kreativen
Erkunden und Begreifen der Welt
mit allen Sinnen ein.

Raum zum

Spielen
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 Leben Spielende Entwicklung

Im Spielraum, der begleiteten Eltern-Kind-Gruppe, können sich Kleinkinder im freien Spiel
entdecken und Eltern die Eigeninitiative und Kompetenz ihres Kindes kennen lernen.
von Andrea Semper, Fotos Pilo Pichler
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zu hohe Erwartungen haben Eltern oft
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wir zwar jammern, die uns zu ändern aber
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Anders umgehen mit Kids

Eigenständig
Kleinkinder müssen
selbst Erfahrungen
machen können, um
Selbsteinschätzung
zu erlangen.

Die Kinderärztin Emmi Pikler (1902 –1984)
beobachtete Kinder genau, um ihre Entwicklungsbedürfnisse zu verstehen. Drei eigene Kinder und 30  Jahre Berufserfahrung
als Leiterin eines Säuglingsheims führten sie
zu neuen Ansätzen in der Kleinkindpädagogik. Sie vertraute auf den natürlichen, inneren Antrieb des Kindes, von sich aus Neues
lernen zu wollen: »Wesentlich ist, dass das
Kind möglichst viele Dinge selbst entdeckt.
Wenn wir ihm bei der Lösung aller Aufgaben behilflich sind, berauben wir es gerade
dessen, was für seine geistige Entwicklung
das Wichtigste ist.« Der Pflege, wie Wickeln
und Füttern, maß sie große Bedeutung bei.
Eltern sehen Wickeln oft als lästige Pflicht,
die sie lieber schnell erledigen. Pikler sah
die Pflege hingegen als Begegnung, die
Kommunikation und einen entspannten
Umgang miteinander ermöglicht. Sie empfotos xxxxxxxxxxx

fahl, die Handgriffe anzukündigen, wie: »Ich
hebe jetzt deinen Fuß hoch«, und die Reaktion des Kindes abzuwarten. Das Kind versteht so, was der Erwachsene mit ihm vorhat, und wird kooperieren statt abzuwehren,
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Im SpielRaum geht es nicht darum,
wie schnell ein Kind etwas kann. Seine
Freude und Entwicklung sind wichtig.
Jedes darf so sein, wie es ist.
Eine Emmi-Pikler-SpielRaum-Leiterin

reagieren.« Sie genießt die Zeit mit ihrem
Sohn, ohne Geschwister, Handy, Zeitdruck.
Die Mutter der einjährigen Nina glaubte, ihrem Kind viel beibringen, es zu Aktivitäten
animieren zu müssen. Nun überrascht sie
ihre Eltern mit ihrer Eigenständigkeit und
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samer zu werden kann für Kinder und Eltern

die Kinder gern ihr Gleichgewicht. Tücher,

ein neues Lebensgefühl mit sich bringen. n

Holzringe, Schüsseln und Becher laden zum
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kreativen Gebrauch von Materialien ein, mit
denen sie Erfahrungen wie Stapeln, Sammeln, Schütten, Zuordnen etc. machen. Das
freie Spiel ermöglicht dem Kind, sich selbst
zu erfahren und dadurch Selbstvertrauen
und Selbsteinschätzung zu erlangen.

Eltern entspannen
Trotz des eifrigen Tuns herrscht eine angenehm ruhige Atmosphäre im Raum. Es findet keine aktive Animation statt. Die Spiele
entsprechen dem kindlichen Forscherdrang und regen zum Experimentieren an.
Mit achtsamer Präsenz bietet die SpielRaum-Leiterin den Rahmen, in dem Kinder
sich selbst ausprobieren und Eltern aufmerksam beobachten können, ohne vorschnell einzugreifen. Gar nicht so leicht, wie
die Mutter des dreijährigen Manuel erzählt.
»Anfangs ist es mir schwer gefallen, meine
persönlichen Ängste zurückzunehmen und
meinem Sohn zuzutrauen, seine Grenzen
selbst kennen zu lernen. Aber mit der Zeit
habe ich gelernt, ruhiger und angstfreier zu
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wichtig. Jedes darf so sein, wie es ist.«

INFORMATION
Die Obfrau der Pikler-Hengstenberg Gesellschaft Österreich, Frau Mag. Daniela Pichler-Bogner betont, dass die Qualität der
SpielRäume durch die Pikler-Ausbildung
gewährleistet wird. Inhaltliches Know-how
und persönliche Entwicklung der SpielRaum-Leiterinnen sind die Basis für eine
wertschätzende und vertrauensvolle
Haltung Eltern und Kindern gegenüber.
Verzeichnis österreichischer SpielRäume:
www.pikler-hengstenberg.at
Tel. 0699 19423611
BÜCHER

•• Ein Baby entdeckt sich und die Welt.
Kindliche Entwicklung achtsam
begleiten nach Emmi Pikler
Monika Aly, Kösel Verlag, 2011
•• Lasst mir Zeit
Emmi Pikler, Herder Verlag 1992
•• Miteinander vertraut werden
Emmi Pikler, Arbor Verlag 2002

DVD
Freude an der Bewegung.
Die ersten anderthalb Jahre
Aus einer Filmreihe der Emmi-Pikler-Stiftung.
Bezug über www.pikler.de

