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Zur	  Aktualität	  der	  Hengstenberg-‐Arbeit	  
von	  Ute	  Strub	  
	  
	  

	  
	  

	  
Für	  diejenigen,	  die	  sich	  für	  ihr	  Zusammensein	  mit	  Kindern	  eingehend	  mit	  der	  
Vorgehensweise	  von	  Elfriede	  Hengstenberg	  beschäftigen	  wollen,	  ist	  es	  unerläßlich,	  sich	  
ebenso	  gründlich	  mit	  der	  Kleinkindpädagogik	  der	  ungarischen	  Kinderärztin	  Emmi	  Pikler	  und	  
der	  von	  ihr	  erforschten	  autonomen	  Bewegungsentwicklung	  auseinanderzusetzen.	  Sie	  zeigt,	  
zu	  welch	  harmonischen	  Bewegungen	  der	  Säugling	  gelangt,	  wenn	  er	  sich	  ihre	  Entwicklung	  im	  
freien	  Spiel	  selbst	  erarbeiten	  kann.	  Dazu	  gehört,	  dass	  er	  bei	  der	  Pflege	  eine	  solch	  
aufmerksame	  Zuwendung	  erfährt,	  durch	  die	  sein	  Bedürfnis	  nach	  Geborgenheit	  und	  Liebe	  in	  
diesen	  täglich	  mehrfach	  wiederkehrenden	  Zeiten	  des	  Zusammenwirkens	  gesättigt	  wird.	  
	  
Die	  späteren	  Ungeschicklichkeiten	  oder	  sogenannten	  Haltungsschäden	  der	  Kinder	  lassen	  sich	  
oft	  daher	  erklären,	  dass	  sie	  als	  Säuglinge	  und	  Kleinkinder	  bestimmte	  Entwicklungsphasen	  
nicht	  zur	  Genüge	  auskosten	  konnten.	  Das	  Kind,	  das	  viel	  Zeit	  auf	  dem	  Schoß	  und	  in	  der	  
Babywippe	  verbringt	  oder	  herumgetragen	  wird,	  kann	  diese	  Vielfalt	  an	  Übergangspositionen	  
nicht	  ausprobieren,	  durch	  die	  es	  sich	  selbst	  zum	  Sitzen	  und	  Stehen	  aufrichtet.	  Ebenso	  wenig	  
wie	  es	  die	  verschiedenen	  Fortbewegungsarten	  (Rollen,	  Robben,	  Kriechen,	  Krabbeln,	  Bären-‐	  
und	  Kniegang)	  ausreichend	  nutzt,	  bevor	  es	  zum	  freien	  Gehen	  kommt.	  
	  
Der	  Mangel	  an	  aktiver	  Bewegung	  im	  Säuglings-‐	  und	  Kleinkindalter,	  den	  man	  später	  häufig	  
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mit	  Krankengymnastik	  und	  Schulsonderturnen	  auszugleichen	  versucht,	  muss	  unsere	  
Aufmerksamkeit	  darauf	  lenken,	  dass	  vor	  allem	  im	  Kindergarten	  Zeit	  und	  Möglichkeit	  zum	  
selbständigen	  Nachholen	  und	  Nachentfalten	  gegeben	  sind.	  Das	  heißt,	  dass	  wir	  den	  Spielen	  
der	  Kinder	  am	  Boden:	  dem	  Robben,	  Kriechen	  und	  Krabbeln	  Beachtung	  schenken	  und	  
Gelegenheiten	  dafür	  anbieten,	  dass	  z.B.	  die	  Hocker	  zunächst	  mit	  der	  Sitzfläche	  nach	  unten	  
zum	  Durchkriechen	  genutzt	  werden.	  
	  
Ein	  Kind,	  dem	  genügend	  Zeit	  gelassen	  wird,	  alle	  Übergangsstufen	  selbst	  zu	  erkunden,	  
entwickelt	  keine	  Höhenangst.	  Es	  geht	  darum,	  eine	  Atmosphäre	  zu	  vermitteln,	  in	  der	  die	  
Kinder	  nicht	  vorzeitig,	  d.h.	  von	  innen	  oder	  außen	  gedrängt,	  "hoch	  hinaus	  wollen",	  sondern	  in	  
der	  sie	  unser	  Vertrauen	  spüren,	  dass	  sie	  die	  hohe	  Leiter	  angstlos	  und	  im	  freien	  Spiel	  
übersteigen	  werden,	  wenn	  sie	  dafür	  vorbereitet	  sind	  und	  es	  sich	  zutrauen.	  
	  

	  
Wer	  mit	  den	  Werken	  und	  der	  praktischen	  Arbeit	  Emmi	  Piklers	  und	  ihrer	  Mitarbeiter	  im	  
Pikler-‐Institut	  in	  Budapest	  vertraut	  ist,	  kennt	  die	  Bedeutung,	  die	  dem	  freien	  Spiel	  des	  Kindes	  
zukommt.	  Er	  bemerkt	  mit	  Erschrecken,	  wie	  Kinder	  heutzutage	  immer	  weniger	  Zeit	  für	  diese	  -‐	  
ihre	  wichtigste	  -‐	  Tätigkeit	  haben.	  Viele	  Eltern	  und	  Erzieherinnen	  glauben	  noch	  immer,	  ohne	  
Programm	  oder	  geplantes	  Projekt	  würden	  Kinder	  nichts	  lernen	  und	  nicht	  genügend	  auf	  die	  
Schule	  vorbereitet	  werden.	  Der	  Wert	  der	  eigenen	  Initiative	  und	  Aktivität	  des	  Kindes	  für	  seine	  
Selbstfindung	  und	  Selbst-‐verwirklichung	  wird	  noch	  zu	  wenig	  erkannt.	  Ebensowenig	  nehmen	  
Erwachsene	  die	  Aufgabe	  genügend	  wahr,	  den	  Umgang	  mit	  dem	  Kind	  und	  dessen	  Umgebung	  
so	  zu	  gestalten,	  dass	  es	  seine	  Kompetenz,	  die	  Fähigkeit	  selbst	  wirksam	  werden	  zu	  können,	  in	  
allen	  Bereichen	  entwickeln	  kann.	  
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Die	  meist	  nach	  den	  Vorstellungen	  des	  Erwachsenen	  und	  unter	  seiner	  Mitwirkung	  
gebastelten	  Produkte,	  auf	  die	  in	  manchen	  Kindergärten	  und	  Elternhäusern	  soviel	  Wert	  
gelegt	  wird,	  befriedigen	  in	  erster	  Linie	  die	  Bedürfnisse	  der	  Erwachsenen.	  Auch	  muss	  das	  Kind	  
bei	  der	  Herstellung	  der	  üblichen	  Basteleien	  länger	  am	  Tisch	  stillsitzen,	  als	  es	  das	  von	  sich	  aus	  
im	  selbstgewählten	  Spiel	  am	  Boden	  tun	  würde.	  Wer	  bedenkt	  schon,	  dass	  auch	  ein	  drei-‐	  bis	  
vierjähriges	  Kind	  kaum	  länger	  als	  durchschnittlich	  zwei	  bis	  drei	  Minuten	  in	  einer	  Position	  
oder	  an	  einem	  Platz	  bleibt,	  wie	  dies	  im	  Pikler-‐Institut	  beobachtet	  wurde.	  
	  
Was	  den	  besonderen	  Zauber	  seines	  Spiels	  ausmacht,	  ist	  doch	  die	  Fähigkeit	  des	  Kindes,	  aus	  
nichts	  eine	  Welt	  entstehen	  zu	  lassen,	  die	  alles	  ausdrückt,	  was	  ihm	  im	  Augenblick	  wichtig	  ist.	  
Und	  für	  diesen	  Augenblick	  und	  in	  ihm	  lebt	  es!	  Und	  nicht	  für	  eine	  ferne	  Zukunft.	  Die	  
Anhäufung	  von	  Spielzeug	  in	  den	  heutigen	  Kinderzimmern	  läßt	  die	  Phantasietätigkeit	  
verkümmern	  und	  kann	  mit	  ein	  Grund	  sein	  für	  zerstörungswütige	  oder	  gelangweilte	  Kinder.	  
	  
Auf	  Kinder,	  die	  mit	  kleinteiliger,	  synthetischer	  Spielzeug-‐Fertigware	  meist	  in	  den	  Farben	  rot,	  
grün,	  blau,	  gelb	  -‐	  als	  gäbe	  es	  keine	  Zwischentöne,	  keine	  Farbnuancen	  mehr	  -‐	  überhäuft	  sind,	  
wirkt	  es	  beruhigend,	  wenn	  sie	  mit	  Gegenständen	  in	  Kontakt	  kommen,	  deren	  Farben	  von	  
ihrem	  Material	  herrühren,	  (die	  Hühnerleiter	  aus	  Esche	  ist	  hell,	  fast	  gelblich,	  die	  Hocker	  aus	  
Buche	  sind	  dunkler	  und	  rötlich	  .	  .	  .	  ),	  das	  Holz	  selbst	  ist	  nicht	  durch	  Lack	  überdeckt	  sondern	  
spricht	  den	  Tastsinn	  unmittelbar	  an:	  "Diese	  Hölzer	  kann	  man	  ja	  streicheln!"	  sagte	  eine	  
Sechsjährige	  zu	  ihrer	  Erzieherin.	  	  
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Eine	  tiefe	  Befriedigung	  geht	  für	  die	  Kinder	  aller	  Altersgruppen	  davon	  aus,	  dass	  die	  Geräte	  
und	  Materialien	  ein	  Gewicht	  haben,	  das	  ihrem	  Volumen	  entspricht.	  Sie	  haben	  einen	  anderen	  
Wirklichkeitsgrad	  als	  Schaumstoffteile,	  und	  es	  hat	  Konsequenzen,	  wenn	  etwas	  umkippt.	  Der	  
Eifer	  und	  die	  sich	  nach	  und	  nach	  entwickelnde	  Umsicht,	  mit	  der	  die	  Kinder	  die	  Kippelhölzer,	  
Stangen	  und	  Leitern	  beim	  Auf-‐	  und	  Umbauen	  herbeischaffen	  und	  tragen,	  die	  Bereitwilligkeit,	  
mit	  der	  sie	  beim	  Aufräumen	  helfen,	  zeigt	  deutlich,	  dass	  sie	  sich	  von	  den	  Dingen	  und	  damit	  
vom	  Erwachsenen,	  der	  sie	  ihnen	  bereitstellt,	  ernstgenommen	  fühlen.	  Es	  ist,	  als	  würden	  sie	  
im	  Umgang	  mit	  Gegenständen,	  die	  ein	  spürbares	  Gewicht	  haben,	  selbst	  an	  Bedeutung	  und	  
Gewicht	  gewinnen.	  Ein	  Vier-‐	  oder	  Fünfjähriger	  muss	  all	  seine	  Kräfte	  anspannen,	  wenn	  er	  
einen	  Hocker	  auf	  den	  andern	  stellen	  will.	  Und	  das	  Klettergerät	  aufzurichten,	  fordert	  auch	  
von	  älteren	  Kindern	  ihren	  ganzen	  Einsatz.	  Es	  ist	  das	  Kräftemessen,	  an	  dem	  sie	  Spaß	  haben,	  
bei	  dem	  ihre	  Füße	  Kontakt	  zum	  Boden	  suchen	  müssen,	  und	  ihre	  Spannkraft	  wächst.	  Von	  
diesem	  Fußfassen	  in	  der	  Realität,	  von	  dem	  im	  wahrsten	  Sinne	  des	  Wortes	  Boden-‐unter-‐den-‐
Füßen-‐gewinnen	  geht	  unter	  anderem	  die	  tief	  befriedigende	  und	  beruhigende	  Wirkung	  aus,	  
über	  die	  alle	  staunen,	  die	  die	  Kinder	  in	  solchen	  Stunden	  erleben.	  	  
	  
Zu	  dieser	  Beruhigung	  trägt	  ein	  weiterer	  Faktor	  bei:	  Indem	  die	  Kinder	  bei	  all	  diesen	  Balancier-‐	  
und	  Klettermöglichkeiten	  ihr	  Gleichgewicht	  immer	  wieder	  -‐	  und	  mit	  Lust	  -‐	  aufs	  Spiel	  setzen	  
und	  mit	  ihm	  spielen!	  .	  .	  .	  indem	  sie	  Sitzen,	  Stehen,	  Gehen,	  (ja	  selbst	  das	  Liegen	  in	  
bestimmten	  Situationen)	  als	  Balanceakt	  wiederentdecken,	  kommen	  sie	  äußerlich	  ins	  Lot	  und	  
innerlich	  zu	  einer	  Neuorientierung	  ihres	  Verhaltens.	  Denn	  die	  Balance	  zu	  finden	  gelingt	  nur,	  
wenn	  sie	  aus	  eigenem	  Entschluß	  stiller	  werden.	  
	  

	  
	  
Bei	  der	  Entscheidung,	  was	  sie	  sich	  zutrauen	  und	  was	  nicht,	  übernehmen	  sie	  persönliche	  
Verantwortung,	  denn	  das	  eigene	  Gleichgewicht	  kann	  jedes	  Kind	  nur	  selbst	  finden!	  Zum	  Auf-‐	  
und	  Umbauen	  der	  meisten	  Geräte	  sind	  sie	  auf	  die	  Mithilfe	  von	  ein	  oder	  zwei	  weiteren	  
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Kindern	  angewiesen	  und	  müssen	  außerdem	  beim	  Tragen	  darauf	  achten,	  keines	  der	  anderen	  
mit	  den	  langen	  Stangen	  anzustoßen.	  Dabei	  entwickeln	  sie	  mit	  der	  Zeit	  ganz	  von	  sich	  aus	  auch	  
ein	  soziales	  Verantwortungsgefühl.	  
	  
Im	  Vergleich	  zu	  Elfriede	  Hengstenberg,	  die	  ihre	  ein-‐	  oder	  zweimal	  wöchentlich	  
stattfindenden	  Einzel-‐	  oder	  Gruppenstunden	  für	  die	  Kinder	  noch	  als	  Unterricht	  aufgefaßt	  
hat,	  möchten	  wir	  im	  Kindergarten	  oder	  Hort	  -‐	  wo	  sich	  die	  Geräte	  heute	  überwiegend	  
befinden	  -‐	  der	  eigenen	  Initiative	  und	  Aktivität	  der	  Kinder	  uneingeschränkten	  "SpielRaum"	  
lassen.	  
	  
Daher	  haben	  wir	  auch	  im	  SpielRaum	  für	  Entdeckungen,	  in	  den	  die	  Kinder	  nur	  gelegentlich	  
kommen,	  den	  zweiten	  Teil	  von	  Elfriede	  Hengstenbergs	  Grundsatz	  inzwischen	  bewußt	  
aufgegeben,	  der	  besagte:	  ("Ich	  lasse	  die	  Kinder	  selbständig	  forschen	  und	  entdecken.	  Ich	  lasse	  
sie	  frei	  experimentieren),	  aber	  ich	  lasse	  sie	  nicht	  wahllos	  tun,	  was	  ihnen	  gerade	  einfällt."	  
Solange	  sich	  die	  Kinder	  an	  die	  Regeln	  halten,	  die	  im	  SpielRaum	  gelten,	  dürfen	  sie	  nach	  
unserer	  Ansicht	  und	  Erfahrung	  tun,	  was	  ihnen	  gerade	  einfällt.	  Sie	  können	  innerhalb	  der	  
angebotenen	  Möglichkeiten	  frei	  wählen,	  und	  wir	  freuen	  uns	  darüber,	  wie	  sie	  ihren	  eigenen	  
Rhythmus	  zwischen	  grob-‐	  und	  feinmotorischen	  Beschäftigungen	  finden,	  mit	  wechselnden	  
Qualitäten	  der	  Aufmerksamkeit	  und	  mit	  Ruhephasen,	  die	  vielleicht	  ins	  Rollenspiel	  integriert	  
sind.	  Wir	  beobachten	  dabei,	  wie	  es	  von	  selbst	  zu	  einem	  lebendigen	  Wechsel	  zwischen	  
konzentrierter	  (gebundener)	  und	  freifließender	  Bewegung	  kommt,	  wenn	  z.B.	  ein	  Vierjähriger	  
erst	  mit	  großer	  Bedachtsamkeit	  viele	  Male	  über	  einen	  Kletterweg	  aus	  Leiter,	  Hockern	  und	  
Hühnerleiter	  balanciert	  und	  dann	  mit	  Hingabe	  einen	  Hocker	  frei	  im	  Raum	  in	  Schlängellinien	  
vor	  sich	  her	  schiebt.	  Eine	  Sechsjährige	  drückte	  dies	  Gewährenlassen	  nach	  einer	  SpielRaum-‐
Stunde	  befriedigt	  mit	  den	  Worten	  aus:	  "Heute	  konnten	  wir	  tun,	  was	  wir	  wollten	  und	  nicht	  
was	  Frau	  J.	  sagt."	  	  
	  

Im	  Grunde	  gehörte	  ein	  solcher	  Entdeckungsbereich	  nicht	  nur	  in	  jeden	  Kindergarten	  
und	  Hort,	  sondern	  in	  jede	  Grundschule,	  um	  wenigstens	  in	  jeder	  Freistunde	  genutzt	  zu	  
werden.	  Auf	  diesem	  Wege	  könnten	  Eltern	  erfahren,	  wie	  wichtig	  es	  ist,	  dass	  sich	  die	  Kinder	  
auch	  Zuhause	  eine	  Spiel-‐	  und	  Kletterlandschaft	  bauen	  können	  mit	  ganz	  einfachen	  Mitteln,	  
sofern	  nur	  die	  Möbel,	  die	  sich	  dazu	  eignen,	  auch	  dazu	  verwendet	  werden	  dürfen:	  "Ach,	  das	  
ist	  die	  Familie,	  bei	  der	  die	  Leiter	  im	  Wohnzimmer	  steht!"	  heißt	  es	  dann	  vielleicht	  in	  der	  
Nachbarschaft.	  
	  
Das	  hieße	  aber	  auch,	  dass	  sich	  Erwachsene	  finden:	  Erzieherinnen,	  Lehrer,	  Eltern,	  die	  für	  
diese	  Lebensnotwendigkeit	  der	  Kinder,	  für	  deren	  Bewegungsdrang	  und	  -‐freude	  Verständnis	  
haben:	  Erwachsene,	  die	  durch	  eigenes	  Ausprobieren	  der	  Hengstenberg-‐Geräte	  mit	  diesen	  
vertraut	  sind,	  und	  dadurch	  nicht	  nur	  ihre	  eigenen	  Ängste,	  sondern	  auch	  die	  Überzeugung	  
oder	  Angewohnheit	  verloren	  haben,	  Kindern	  immer	  helfen	  oder	  ihnen	  etwas	  zeigen	  zu	  
müssen..	  	  
Wir	  sehen	  in	  diesem	  Ansatz	  einen	  Weg,	  der	  es	  Erwachsenen	  ermöglicht,	  durch	  eine	  intensive	  
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Beschäftigung	  mit	  den	  pädagogischen	  Prinzipien	  von	  Emmi	  Pikler	  und	  den	  von	  Elfriede	  
Hengstenberg	  entwickelten	  Möglichkeiten	  sowie	  durch	  eigenes	  Probieren	  an	  vielfältigen	  
Kletter-‐	  und	  Balanciergeräten	  und	  Erfahrungen	  mit	  dem	  eigenen	  Körper	  diesen	  
Bewusstseinswandel	  in	  der	  Pädagogik	  zu	  vollziehen,	  der	  nötig	  ist,	  Kinder	  bei	  ihren	  
Unternehmungen	  im	  SpielRaum	  angemessen	  zu	  begleiten.	  Mit	  der	  Bereitschaft,	  durch	  
waches	  und	  aufmerksames	  Beobachten	  der	  Kinder	  von	  diesen	  zu	  lernen,	  können	  sie	  in	  der	  
Praxis	  mit	  den	  Kindern	  weiter	  wachsen.	  	  

	  
	  

	  
	  


