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Gast 

Emmi Pikler 
vor zwei wochen war ich bei einer fortbildung zu emmi pikler. die fortbildung war eigentlich für die 
erzieherinnen unserer krippe, aber wir eltern konnten an der ersten sitzung teilnehmen. es war super 
interessant. 
 
ich mag jetzt nicht ins Detail gehen, das würde zu lange dauern. ich hab mir nur die mühe gemacht, 
euch die "zehn entlastungen für den umgang mit kindern" von handout abzutippen. 
 
dazu muss ich sagen, dass ich nicht alles genauso unterschreiben kann, aber es sind tolle 
denkanstöße, finde ich. 
 
also voilà: 
 
1. Du kannst getrost darauf verzichten, Kinder zu erziehen. Wenn du unbedingt jemanden erziehen 
willst, erzieh dich selbst. 
 
2. Kinder brauchen Grunderfahrungen. Du brauchst sie ihnen nicht zu ersparen. 



 
3. Kindern kannst du nichts vormachen. Also kannst du dich geben, wie du bist. 
 
4. Du brauchst Kinder nicht wie Kinder zu behandeln. Du kannst sie so ernst nehmen wie dich selbst. 
 
5. Kinder dürfen Fehler machen – genauso viele wie du. 
 
6. Du kannst Kindern ruhig sagen, was du denkst. Sie sagen dir dann vielleicht auch ihre Meinung. 
 
7. Mit Kindern kannst du vernünftig reden. Am besten verstehen sie deine Gefühle, deine Freuden, 
deinen Ärger, deine Verliebtheiten, deine Enttäuschungen. 
 
8. Du brauchst Kindern nichts beibringen wollen. Sie lernen eh nur, was sie wollen. 
 
9. Du brauchst Kinder nicht zu beschäftigen und dir tausend „Förderungspgogramme“ auszudenken. 
Das können sie allein. Sie werden sich schon melden, wenn sie dich brauchen. 
 
 
okay, falls sich jemand fragt, wo der zehnte punkt ist - das frage ich mich auch  
 
so, ob ihr das jetzt nur für euch durchlest, ob ihr es kommentieren wollt oder zerreißen wollt - 
whatever. fühlt euch frei  
 
p.s. wo seid ihr alle? guckt ihr das weiberprogramm auf pro7? 
 

Kommentare: 

Re: Emmi Pikler 
 Zitat von Ulrike_35  

Zu 1: Sehe ich nicht so, ich bin da altmodisch und denke noch, wir haben als Eltern einen 
Erziehungsauftrag. Wie der aussieht muss jeder für sich entscheiden. Ich persönlich möchte Werte 
vermieteln und das gehört für mich auch zur Erziehung. 

ja, ich glaube, so einfach ist das nicht gemeint. werte vermitteln sollst du auch. aber eben durch 
vorleben, nicht durch "erziehen". man muss wohl darüber diskutieren, was "erziehen" heißt. ich 
glaube, es ist eher so gemeint wie der schöne spruch: "gras wächst nicht schneller, wenn man daran 
zieht." halt eben auf kindererziehung bezogen. 
 
an anderer stelle steht durchaus was von konsequenz, festigkeit und regeln. ach komm, für dich: "als 
eltern setzen sie die grenzen. eine regel ist immer eine regel. wenn ein kind das weiß, fühlt es sich 
sicher. sie können ihrem kind zB sagen, wo es ball spielen darf und wo nicht. 
grenzen setzen und kosequent auf sie achten bedeutet nicht, dass ein kind sie immer einhält. das 
wichtige ist, dass ihr kind weiß, was man von ihm erwartet. zuverlässige gewohnheiten führen zu einer 
art disziplin, ohne macht einsetzen zu müssen." 
 
klar, ist alles etwas arg ideal dargestellt. aber als denkanstoß durchaus wertvoll, finde ich. 

 Zitat von Ulrike_35  

8: Sehe ich nicht so und du als Lehrerin hoffentlich auch nicht  

ich glaube, damit ist gemeint, dass ich hannah bei ihrer bilderstraße nicht sagen muss: "guck mal, da 
ist die eine hälfte der sonne. wo ist denn die andere? ja, und jetzt leg die mal da dran ..." bla bla ... 
sondern halt hannah mit ihren bilderstraßenteilen alleine lassen soll. irgendwann wird sie schon 
checken, dass zwei hälften ein ganzes ergeben. klar, jetzt kann sie es nach einem tag, aber was hat 



sie dabei gelernt? nix ... 
 
pfui, was bin ich für eine schlechte mutti! 
 
dass ich meinen schülern trotzdem dinge nahe bringen will und muss, mit denen sie sich nicht von 
alleine beschäftigen würden, ist doch klar. 
aber auch da soll ich wohl eher eine motivierende lernumgebung schaffen als ihnen krampfhaft etwas 
"beizubringen". 
 

wie gesagt, gute denkanstöße, keine goldenen regeln  
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