
	  
	  
	  

Grundkurs	  der	  Pikler®Ausbildung	  
Die	  Pikler®-‐	  Ausbildung	  ist	  eine	  Zusatzausbildung	  für	  Menschen,	  die	  mit	  Säuglingen	  und	  Kleinkindern	  
arbeiten,	  z.B.	  für	  Pädagogen,	  Psychologen,	  Therapeuten	  und	  Mediziner.	  
Die	  Ausbildung	  basiert	  auf	  der	  Arbeit	  und	  der	  Forschung	  der	  ungarischen	  Kinderärztin	  Emmi	  Pikler	  
und	  des	  Pikler	  Instituts	  in	  Budapest	  und	  stützt	  sich	  auf	  praktische	  Erfahrungen	  aus	  dem	  Umgang	  mit	  
Säuglingen	  und	  Kleinkindern	  über	  einen	  Zeitraum	  von	  knapp	  100	  Jahren.	  Diese	  empirische	  Forschung	  
untermauerten	  Erfahrungen	  geben	  einen	  differenzierten	  und	  fundierten	  Einblick	  in	  das	  Wesen	  und	  
Leben	  kleiner	  Kinder.	  	  
Emmi	  Piklers	  „Idee	  vom	  Kind“	  entstand	  während	  ihrer	  Studienzeit	  in	  Wien	  in	  den	  20er	  Jahren	  des	  
letzten	  Jahrhunderts.	  In	  den	  beiden	  folgenden	  Jahrzehnten	  ging	  sie	  dieser	  Idee	  zunächst	  als	  Mutter	  
mit	  ihrem	  eigenen	  Kind	  und	  dann	  als	  Kinderärztin	  in	  der	  Begleitung	  von	  Familien	  nach.	  Ihre	  
Vorstellungen	  bestätigten	  sich	  und	  wurden	  weiter	  erforscht	  in	  dem	  von	  ihr	  1946	  gegründeten	  
Säuglingsheim.	  Seit	  Schließung	  des	  Heims	  im	  Jahr	  2011	  besteht	  das	  dortige	  Team	  als	  Pikler	  Werkstatt	  
Budapest	  fort,	  betreibt	  eine	  Kinderkrippe	  und	  arbeitet	  als	  internationale	  Fortbildungseinrichtung.	  

Der	  Pikler®-‐Grundkurs	  ist	  der	  erste	  Teil	  der	  Pikler®-‐Ausbildung	  und	  ermöglicht	  eine	  einführende,	  
praxisnahe	  Beschäftigung	  mit	  den	  pädagogischen	  Prinzipien	  Emmi	  Piklers,	  ihrer	  Kolleginnen	  und	  
Nachfolgerinnen.	  Er	  gibt	  Einblick	  in	  ihre	  Herangehensweise	  in	  Bezug	  auf	  den	  Umgang	  mit	  Säuglingen	  
und	  Kleinkindern	  in	  der	  Familie	  und	  in	  der	  Gruppenbetreuung.	  

In	  Emmi	  Piklers	  Konzept	  werden	  die	  Bedeutung	  der	  Beziehung	  des	  erwachsenen	  Menschen	  zum	  Kind	  
und	  die	  selbstständige	  Bewegungs-‐	  und	  Spielentwicklung	  betont.	  Vor	  allem	  wird	  die	  Abhängigkeit	  
dieser	  beiden	  Aspekte	  von	  einander	  hervorgehoben:	  Das	  eine	  bedingt	  das	  andere.	  
Wir	  lernen,	  die	  Fülle	  an	  Fähigkeiten	  zu	  sehen,	  zu	  verstehen	  und	  anzuerkennen,	  über	  die	  Kinder	  
bereits	  von	  Geburt	  an	  verfügen,	  und	  ebenso	  die	  konkreten	  Bedürfnisse,	  die	  bereits	  Säuglinge	  uns	  
gegenüber	  äußern.	  Auf	  diese	  Weise	  können	  wir	  ihre	  räumliche	  Umgebung,	  ihre	  Spielsachen,	  ihren	  
Tagesablauf	  und	  vor	  allem	  unsere	  Beziehung	  zu	  ihnen	  gestalten.	  Wir	  lernen	  einerseits,	  dem	  Kind	  das	  
zu	  geben,	  was	  es	  braucht,	  und	  andererseits,	  es	  selbst	  tun	  und	  erfahren	  zu	  lassen,	  was	  es	  aus	  sich	  
heraus	  kann.	  Damit	  sind	  wir	  in	  der	  Lage,	  die	  kindlichen	  Bedürfnisse	  treffender	  zu	  befriedigen	  und	  die	  
Entfaltung	  seiner	  Fähigkeiten	  und	  aller	  Bereiche	  seiner	  Persönlichkeit	  zu	  ermöglichen	  und	  
unterstützen.	  

Mit	  folgenden	  Themen	  erarbeiten	  wir	  Grundlagen,	  um	  ein	  friedlicheres,	  freudigeres	  Zusammenleben	  
zu	  schaffen:	  

•	  Emmi	  Pikler	  (1902-‐1984)	  und	  das	  ‚Lóczy’	  (Biographie	  und	  Geschichte),	  
•	  Kompetenz	  des	  Kindes	  in	  der	  selbständigen	  Bewegungsentwicklung,	  
•	  Entwicklung	  des	  freien	  Spiels,	  
•	  Beziehung	  zum	  Erwachsenen	  und	  die	  besondere	  Rolle	  der	  Pflegesituation,	  
•	  Säuglinge	  und	  Kleinkinder	  untereinander,	  
•	  Entwicklung	  von	  sozialem	  Verhalten,	  
•	  Sprache	  und	  Kommunikation,	  
•	  Grundlagenarbeit	  (nach	  Hengstenberg	  und	  Selver/Sensory	  Awareness),	  
•	  Beobachten	  und	  verstehen.	  

 
  



Termine	  des	  nächsten	  Pikler®-‐Grundkurses	  in	  München	  2017-‐18	  (21	  Tage	  über	  1½	  Jahre,	  jeweils	  
freitags	  ab	  10:30	  bis	  sonntags	  13:00):	  

1) 07.-‐09.	  Juli	  2017	  
2) 06.-‐08.	  Okt.	  2017	  
3) 01.-‐03.	  Dez.	  2017	  
4) 23.-‐25.	  Feb.	  2018	  (Sensory	  Awareness)	  
5) 13.-‐15.	  April	  2018	  
6) 15.-‐17.	  Juni	  2018	  
7) 21.-‐23.	  Sept.	  2018	  
8) 23.-‐25.	  Nov.	  2018	  

Dozentinnen:	  Dr.	  Anna	  Czimmek,	  Amelie	  Suchy	  (Co-‐Leitung),	  Peggy	  Zeitler	  (Sensory	  Awareness)	  

Teilnahmegebühr	  bei	  Anmeldung:	  
A)	  bis	  15.	  Januar	  2017	  	   	   	   2205,-‐	  (105,-‐/Tag)	  
B)	  ab	  16.	  Januar	  2017	   	   	   2415,-‐	  (115,-‐/Tag)	  
zzgl.	  42,-‐	  Lizenzgebühr	  (Schutzgebühr	  an	  den	  Pikler	  Verband	  Europa	  e.V.	  zur	  Nutzung	  des	  
geschützten	  Namens	  Pikler®)	  

Mind.	  14,	  max.	  20	  Teilnehmer.	  

Anmeldung	  und	  Ihre	  Antworten	  bitte	  an:	  

Wege	  der	  Entfaltung	  e.V.	  
z.H.	  Dr.	  Anna	  Czimmek,	  Deuschlstr.	  11,	  85567	  Grafing	  
aczimmek@we-‐ev.de	  
Tel	  :	  08092-‐863982,	  Fax:	  08092-‐863983	  

Bitte	  überweisen	  Sie	  die	  Anzahlung	  und	  Kurskosten	  auf	  folgendes	  Konto:	  
Wege	  der	  Entfaltung	  e.V.	  
Raiffeisenbank-‐Volksbank	  Ebersberg	  eG	  
IBAN:	  DE50	  7016	  9450	  0000	  0582	  20,	  BIC:	  GENODEF1ASG	  
Verwendungszweck:	  Pikler-‐Grundkurs	  2017-‐18	  und	  Name	  falls	  abweichend	  vom	  Kontoinhaber	  

Für	  weitere	  Informationen	  zur	  Pikler®-‐Ausbildung	  Curriculum	  anfordern	  oder	  online	  
herunterladen	  unter	  www.we-‐ev.de	  oder	  www.pikler-‐verband.org.	  

 

Dr.	  Anna	  Czimmek	  
Piklerdozentin,	  Ärztin,	  biographische	  Doktorarbeit	  über	  Emmi	  Pikler;	  mit	  Sensory	  
Awareness	  aufgewachsen;	  seit	  Jugend	  Beschäftigung	  mit	  Piklerpädagogik	  mit	  zahlreichen	  
Aufenthalten	  im	  Pikler	  Institut,	  Budapest;	  eine	  Tochter;	  Gründungsmitglied	  von	  'Wege	  der	  
Entfaltung	  e.V.'	  und	  'Pikler	  Verband	  Europa	  e.V.'	  

	  
	  

 

Amelie	  Suchy	  
Piklerdozentin	  i.A.,	  Erzieherin,	  Dipl.	  Rhythmikerin;	  Dozentin	  in	  der	  Aus-‐	  und	  Weiterbildung	  
von	  Tagesmüttern/	  Erzieherinnen/	  Studentinnen	  der	  Frühpädagogik;	  seit	  2014	  tätig	  in	  
einer	  städtischen	  Krippe	  in	  Wiesbaden;	  zwei	  Kinder;	  Mitglied	  ‚Pikler	  Gesellschaft	  Berlin	  
e.V.‘	  

	  
	  

 

Peggy	  Zeitler	  
Indologiestudium,	  U.S.-‐Amerikanerin,	  lebt	  seit	  1967	  in	  München;	  Gestalttherapie	  und	  
Sensory	  Awareness;	  eigene	  Praxis	  für	  Sensory	  Awareness;	  P.	  Zeitler	  Verlag;	  
Gründungsmitglied	  und	  Vorstand	  ‚Wege	  der	  Entfaltung	  e.V.‘;	  Gründungsmitglied	  und	  
Piklerrätin	  im	  ‚Pikler	  Verband	  Europa	  e.V.‘	  

	  
	  



Anmeldeforumlar	  Pikler®-‐Grundkurs	  2017-‐2018	  
	  

Hiermit	  melde	  ich	  mich	  verbindlich	  für	  den	  Pikler®-‐Grundkurs	  2017-‐18	  in	  München	  an	  

	  A)	  Anmeldung	  bis	  15.	  Januar	  2017	   	   	   	   	   	   	   	   2205,-‐	  
	  B)	  Anmeldung	  ab	  16.	  Januar	  2017	   	   	   	   	   	   	   	   2415,-‐	  

zzgl.	  42,-‐	  Lizenzgebühr	  (Schutzgebühr	  an	  den	  Pikler	  Verband	  Europa	  e.V.	  zur	  Nutzung	  des	  geschützten	  Namens	  Pikler®)	  

Bestimmend	  für	  den	  Tarif	  ist	  der	  Eingang	  der	  schriftlichen	  Anmeldeunterlagen	  und	  der	  Anzahlung	  der	  
Kursgebühr	  von	  300,-‐€	  zum	  jeweiligen	  Termin.	  

Name,	  Vorname	  ..............................................................................................................................................	  

Adresse	  ...........................................................................................................................................................	  

........................................................................................................................................................................	  

e-‐Mail	  ...…………….............................................................................................................................................	  

Tel-‐Nr.	  ........................................................................	  mobil	  ..........................................................................	  

Beruf	  ...............................................................................................................................................................	  

Arbeitsfeld	  ......................................................................................................................................................	  

Arbeitsstätte	  ...................................................................................................................................................	  

Fragen	  zu	  Ihrer	  Anmeldung:	  

1)	  Tabellarischer	  Lebenslauf	  und	  Beschreibung	  (in	  Textform)	  der	  für	  Sie	  wichtigen	  persönlichen	  und	  
beruflichen	  Entwicklungsetappen	  mit	  aktuellem	  Foto	  
2)	  Was	  ist	  Ihre	  momentane	  berufliche	  Beschäftigung?	  
3)	  Welche	  Erfahrung	  haben	  Sie	  bisher	  mit	  dem	  pädagogischen	  Ansatz	  Emmi	  Piklers	  (bei	  wem,	  wann,	  wo,	  welche)?	  
4)	  Was	  möchten	  Sie	  durch	  die	  Pikler	  Ausbildung	  lernen?	  Was	  interessiert	  Sie	  am	  Pikler	  Ansatz,	  was	  erhoffen	  
Sie	  sich	  von	  der	  Pikler	  Ausbildung?	  

______________________________________________	  

Für	  eine	  verbindliche	  Anmeldung	  (zum	  jeweiligen	  Tarif)	  brauchen	  wir	  den	  Eingang	  Ihrer	  schriftlichen	  
Anmeldung	  und	  Ihrer	  Anzahlung	  von	  €	  300,-‐	  bis	  zum	  entsprechenden	  Termin.	  Bis	  Kursbeginn	  ist	  die	  
vollständige	  Kursgebühr	  zu	  begleichen	  (auf	  Anfrage	  kann	  auch	  Ratenzahlung	  vereinbart	  werden).	  

Bei	  schriftlicher	  Abmeldung	  vor	  Kursbeginn	  wird	  die	  Anzahlung	  einbehalten.	  Kann	  ein	  geeigneter	  
Ersatzteilnehmer	  oder	  jemand	  von	  der	  Warteliste	  nachrücken,	  so	  werden	  €	  50,-‐	  Bearbeitungsgebühr	  
einbehalten.	  

Die	  Teilnahme	  am	  Pikler-‐Grundkurs	  ersetzt	  keine	  Therapie.	  Alle	  Teilnehmenden	  übernehmen	  daher	  die	  
Verantwortung	  für	  sich	  selbst	  -‐	  sowohl	  psychisch	  als	  auch	  physisch	  -‐	  und	  sind	  bereit,	  mit	  den	  aufkommenden	  
Themen	  selbstverantwortlich	  umzugehen.	  

Sollte	  Wege	  der	  Entfaltung	  e.V.	  aus	  wichtigem	  Grund	  (z.B.	  Erkrankung	  der	  Referentin	  oder	  zu	  geringer	  
Teilnehmerzahl)	  gezwungen	  sein,	  den	  Kurs	  abzusagen,	  erstattet	  Wege	  der	  Entfaltung	  e.V.	  umgehend	  die	  volle	  
Kursgebühr	  zurück.	  Weitere	  Ansprüche	  an	  Wege	  der	  Entfaltung	  e.V.	  bestehen	  nicht.	  

Kann	  aus	  Krankheitsgründen	  ein	  Wochenende	  nicht	  besucht	  werden,	  besteht	  die	  Möglichkeit	  den	  versäumten	  
Abschnitt	  im	  folgenden	  Grundkurs	  nachzuholen	  falls	  dort	  Plätze	  frei	  sind.	  Der	  Teilnehmer	  kümmert	  sich	  selbst	  
um	  den	  Termin.	  Bei	  Abbruch	  des	  Kurses	  ist	  der	  Kurs	  voll	  zu	  bezahlen.	  

Die	  Teilnahmebestätigung	  über	  den	  absolvierten	  Pikler®-‐Grundkurs	  wird	  ausgehändigt,	  nachdem	  alle	  
Kursblöcke	  vollständig	  besucht	  wurden.	  

Datum	  ..................................................	  	  Unterschrift	  ......................................................................................	  


