
Der französische »Duden« (Larousse)
definiert Autonomie als die Fähigkeit,
sich selbst zu steuern und im Einklang
mit eigenen Regeln Entscheidungen zu
treffen. Agnès Szanto-Féder erörtert das
Konzept der freien Bewegung, in dem
die Freude des Kindes an Entdeckungen,
am Ausprobieren und Experimentieren zu
Erwachsenen passt, die vertrauensvoll
beobachten, um zu verstehen.

Emmi Pikler ging von der Annahme aus,
dass alle Kinder von Geburt an zur Auto-
nomie fähig sind. Auf ihrer jeweiligen
Entwicklungsstand regulieren sie sich
selbst und sind in der Lage für sich zu
»entscheiden«. Sie »entscheiden« – wenn
der Erwachsene das zulässt – über die
Menge an Nahrung, die sie benötigen.
Sie »sagen uns« bei den Pflegehandlun-
gen, was angenehm ist und was nicht.
Wenn sie dürfen, entscheiden sie selbst,
wann und wie lange sie schlafen. Darum
ist es angemessen anzuerkennen, dass
sie über ihre Bedürfnisse letztlich auto-
nom entscheiden – jeweils auf der Ebene
ihrer Entwicklung. Wenn die Erwachse-
nen genau hinschauen, erkennen sie,
wie geschäftig Kinder sich selbst und
ihre Umgebung auf eigene Initiative hin
selbst erkunden. Vorausgesetzt, sie kön-
nen, weil der Erwachsene die passende
Umgebung anbietet.

Wenn die Erwachsenen Kindern wirk-
lich vertrauen, entwickeln diese früh das
Gefühl, anerkannt zu werden und hand-
lungsfähig zu sein. In psychologischen
Studien konnte bewiesen werden, dass
alle selbstaktiven Handlungen, aus eige-
nem Willen unternommen, viel wirksa-
mer sind als Handlungen, zu denen ein
Mensch genötigt wird oder an denen er
passiv teilnimmt, weil sie unmittelbare,
tiefwirksame Konsequenzen haben.

Für autonome Handlungen trifft das in
besonderen Maße zu. Das autonome
Kind stärkt seinen Willen. Es experimen-
tiert mit seinen Fertigkeiten, seinen Wir-
kungen und seinen Grenzen. Autonome
Handlungen sind ein Quell für bemer-
kenswerte psychomotorische, sozio-
emotionale und kognitive Lernerfahrun-
gen. Das Kind lernt dabei zu lernen.

Gleichzeitig baut es sein Selbstvertrauen
auf und sorgt dafür. Autonomieerfahrun-
gen bieten Kindern die Freude der
Selbstwirksamkeit, ganz im Sinne der
Definition... 

Erwachsene überzeugen sich am Besten
durch Beobachtungen. Drei Minuten, ein
Stift und ein Blatt Papier genügen.
Schauen Sie sich ein Kind an, das sich
»gut fühlt« und ganz darin aufgeht, ein
Objekt zu erkunden. Greifen sie nicht ein,
schreiben Sie nur alle Fakten mit, die sie
sehen. Sie werden merken, wie reichhal-
tig die Aktion ist und wie das Kind sich
darauf konzentriert. Das kann ein Baby
auf dem Rücken liegend sein, das seine
Hand anschaut. Oder ein 10 Monate
altes Kind, das auf dem Bauch liegend,
ein Körbchen wieder und wieder fallen
lässt. Oder ein zweijähriges Kind, das
seine Puppe zu Bett bringt.

Neben der Fülle an Aktionen kann die
Vielfalt an Emotionen auf ihren Gesich-
tern abgelesen werden, die die Handlun-
gen begleiten oder auch anregen. Meis-
tens durchdringt sie eine tiefe innere
Freude, die auch für die Beobachter
spürbar ist.

Die Pikler-Pädagogik regt dazu an, die
Möglichkeiten der Kinder zu autonomen

Aktivitäten zu erweitern, je nach ihrem
Interesse und ihrer Neugier. In einem
Wort: ihnen zu gestatten, die Welt eigen-
initiativ zu erkunden. Die freie Bewe-
gung ist dabei die entscheidende Bedin-

gung, die das Kleinkind »seinen Weg
gehen lässt«, bevor es selbst frei zu lau-
fen beginnt.

Freie Bewegung – in einer sicheren Um-
gebung – erlaubt Kindern jedes Alters,
auf eigene Faust jede Bewegung, die es
möchte, zu entdecken, zu versuchen,
auszuprobieren, zu üben und dann bei-
zubehalten oder zu verwerfen. Das heißt
im Umkehrschluss: ohne Hilfestellung,
ohne Anregung oder Verstärkung durch
den Erwachsenen und gilt besonders für
Bewegungsabläufe, für die es nicht
selbst in früheren Stadien die Vorausset-
zungen erworben hat.

Das fortwährende Bedürfnis sich zu be-
wegen, kann jedes Kind frei in einer
angemessenen Umgebung selbst stillen.
Dazu müssen die Erwachsenen unter
anderem auf die Auswahl der Spielzeuge
achten, die zu den Interessen und für
das jeweilige Alter typischen Erforschun-
gen passen.
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Autonomie als Lebenskonzept
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Es muss auch klar gesagt werden, dass
die Motivation der Kinder und ihr Wille in
emotionaler Sicherheit gründen, für die
Eltern und andere Pflegepersonen sorgen.
Freie Bewegung meint nicht, dass die
Erwachsenen sich nicht kümmern sollen.
Aber freie Bewegung sorgt selbst auch für
emotionales Wohlbefinden, insofern kann
das Kind schon früh »sich selbst regie-
ren« und entscheiden, was es tun will.

Ein Schlüssel zu freier Bewegung im täg-
lichen Leben ist die Fähigkeit von Kin-
dern, sich während des freien Spielens
auf ihrer jeweiligen Entwicklungsstufe
sich nicht in Gefahr zu bringen. Hinzu
kommt, dass auch selbst initiiertes Ler-
nen auf einem ganzen Bündel auf kind-
lichen Fähigkeiten aufbaut. Hat das Kind

Bewegungsfreiheit, organisiert es seine
Balance zwischen Können und Erkunden
selbst. Folgerichtig wird ein autonomes
Kind sich nie aufsetzen und erst recht
nicht sitzen, bevor es diese Position
selbst einnehmen kann. Beizeiten wird
das Kind zu sitzen versuchen, dann
nämlich wenn seine körperliche Reifung
eine komplexeres Gleichgewicht erlaubt.
Es wird dann ebenfalls in harmonischen

Bewegungen zu früheren, sicheren Posi-
tionen zurückkehren können.
Wenn ein Kind dann, nachdem es alle

anderen Stadien der Bewegungsentwick-
lung in seinem eigenen Tempo durchlau-
fen hat, frei gehen kann, wird es sich
sicher fühlen. Und daher wird es auch
keine Störungen geben, die auf Hal-
tungsunsicherheit gründen: das Kind
wird sich körperlich kontinuierlich und
harmonisch entwickeln.

Ganz offensichtlich endet die motori-
sche Entwicklung aber nicht beim freien
Laufen. Wenn wir ältere Kinder in Bewe-
gung beobachten, können wir das glei-
che Bedürfnis nach Bewegung – nur aus
Freude – entdecken. Darin eingebettet
erwirbt das Kind einen körperlichen Aus-
gleich zwischen Momenten intensiver
Aufmerksamkeit und Ruhe. Schafft der
Erwachsene die entsprechenden Voraus-
setzungen, wird das ältere Kind sich an
größere Herausforderungen wagen, aber
doch stets mit der gleichen Energie und
dem gleichen Entdeckergeist, mit Ver-
gnügen und Jubel. Rennen, Springen,
hoch und runter Klettern, Höhen und
Tiefen erforschen, noch später Skaten
oder Rad fahren – das Kind wird immer
neue Fähigkeiten erwerben und dabei
geduldig vorgehen. Es wird dabei auf
seine Sicherheit achten, Vertrauen in
sich haben und die Freude daran, selbst
in der Lage zu sein, den richtigen Mo-
ment ebenso zu bestimmen wie die
erforderliche Zeitspanne. Ein solches
Kind ist autonom. Dies ist das Resultat
der eigenen Vorsicht, der eigenen Freu-
de und des Selbstvertrauens.

Erst neuerdings wird in der Entwick-
lungspsychologie der freien Bewegung
und den durch das Kind initiierten Inter-
aktionen mit dem Erwachsenen ange-
messene Aufmerksamkeit geschenkt.
Genau da, sagte Pikler, »liegen die mög-
lichen Fertigkeiten junger Kinder, die
uns entgehen könnten« – durch traditio-
nelle Pflege oder Forschungsergebnis-
se – »wenn wir versäumen, dieser Ent-
wicklung oder ihren Bedingungen genü-
gend Aufmerksamkeit zu widmen.« 

Autonome Aktivitäten des Kindes pas-
sen zu diesem Ansatz. Es ist keine bloße
Methode, die den Kinder mehr oder we-
niger Zugeständnisse macht. Autonomie
ist ein Lebenskonzept.

Medientipp 
Pikler Institut Budepest (Anna Tardos &
Agnès Szántó): Sich frei bewegen.
http://www.we-ev.de/index.php/shop

Dr. Agnès Szanto-Féder ist Psychologin
und arbeitete in Krippen und Kindertages-
einrichtungen mit Geneviève Appell zu-
sammen. 


