
Was ist ein SpielRaum? 

Der SpielRaum ist ein Entdeckungsraum für Kinder und Erwachsene. Die Kinder können in 

Begleitung ihrer Eltern  die vorbereiteten Spiel -und Bewegungsmaterialien  selbstständig für 

sich entdecken und  entwickeln im Miteinander soziales Verhalten. 

Die Idee des SpielRaumes gründet  sich auf den Beobachtungen, Erfahrungen und 

Forschungsergebnissen der ungarischen Kinderärztin und Pädagogin                                    

EMMI PIKLER( 1902- 1984), der Kinderpsychologin und Direktorin des Pikler- Institutes          

ANNA TARDOS und der Bewegungspädagogin UTE STRUB(Emmi -Pikler- Haus e.V:; 

STRANDGUT  in Berlin) 

Die Kleinkindpädagogik Emmi Piklers basiert auf dem Wissen um die Zusammenhänge 

zwischen  einer  selbstbestimmten, freien Bewegungsentwicklung, der Möglichkeit zum 

freien  Spiel und einer respektvollen Kommunikation und aufmerksamen Pflege des 

Säuglings und Kleinkindes und einer gesunden Persönlichkeitsentwicklung. 

In einer gut vorbereiteten Umgebung können die Kinder in  entwicklungshomogenen 

Gruppen mit freilassendem Spielmaterial und  den im Pikler- Institut  entwickelten 

Bewegungsgeräten wie  Kriech, Krabbel - und Kletterelementen  experimentieren. Sie 

erforschen aus eigenem Antrieb, das was gerade ihr Interesse weckt und können in ihrem 

eigenem  Zeitmaß und ihrem Rhythmus die nächsten Bewegungsschritte erproben..                                                       

Ohne gedrängt oder angeleitet zu werden, kann das Kind  auf diese Weise sowohl sein 

äußeres als auch sein inneres Gleichgewicht finden und tut das, wozu es aufgrund seiner 

Entwicklung bereit ist. Seine Bewegungen werden sicher und es entwickelt ein harmonisches 

Bewegungsmuster. Auch seine Ausdauer, sich selbst zu beschäftigen, wächst. 

Die Arbeit in den Kursen des SpielRaumes  bietet Eltern   die Möglichkeit, die Eigenaktivität 

der Kinder beobachtend wahr zu nehmen ,wichtige Entwicklungsetappen kennenzulernen 

und die Rolle des Erwachsenen in diesem Prozess zu erleben. Am Ende einer jeden Stunde ist 

ein individueller kurzer Austausch mit der Kursleiterin über das Beobachtete möglich.                                                

Eltern lernen somit die Bedürfnisse ihres Kindes immer besser kennen und verstehen. 

Wenn Eltern bereits den jungen Säugling  als  kompetenten  und kooperativen Menschen 

wahrnehmen  und sein  Mitwirken beispielsweise beim  Wickeln ermöglichen, kann das 

Zusammenleben  sich so entwickeln, dass  möglicherweise als Belastung empfundene 

Situationen zu einer  Quelle der  gemeinsamen Freude werden. Die Verständigung zwischen 

Eltern und Kind kann immer besser gelingen. 

Bei Rückfragen erreichen Sie mich unter der Telefonnummer  0178/ 860 98 77. 

Ich freue mich auf eine gemeinsame Zeit im SpielRaum mit Ihnen und Ihren Kindern. 

Ulrike Winter 

Montessoripädagogin, Piklerpädagogin i.A. 


