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Interview mit Anna Tardos in Budapest, September 2014 
 
Anne Marisch: Liebe Anna, inzwischen sind Du und Deine beiden Kolleginnen Andrea Szöke und 
Silvia Papp durch die regelmäßig im Seminar stattfindenden Fortbildungen schon richtige Freunde 
von uns geworden. Die Teilnehmerinnen dieser Fortbildungen gehen anschließend immer wieder  
sehr bereichert und angeregt an ihre vielfältigen Aufgaben mit den ihnen anvertrauten Kindern.  
 
Nun würde ich gerne auch einmal mehr über Dich selbst erfahren. Du bist die Tochter der ungari-
schen Kinderärztin Emmi Pikler. 1946 hat Deine Mutter das Lôczy - ein Kinderheim in Budapest - 
gegründet. Die „Pikler-Pädagogik“ wird immer wichtiger für Pädagogen, die mit Kindern unter 3 
Jahren arbeiten. Viele von ihnen haben Bücher Deiner Mutter gelesen z.B - „Lass mir Zeit“, „Fried-
liche Babys, zufriedene Mütter“, Seminare im In- und Ausland besucht oder an Fortbildungen teil-
genommen. 
Du hast vor Jahren begonnen das Lôczy weiterzuführen. Wie ist es dazu gekommen? Welche Ge-
danken, Beobachtungen, Forschungen und Erkenntnisse Deiner Mutter haben Dich bewogen, die 
Arbeit weiterzuverfolgen? 
 
Anna Tardos :  
Ich war begabt in der Mathematik und wollte eigentlich Mathematiklehrerin werden. Schon als Kind 
hatte ich den großen Wunsch, später Schulleiterin zu sein und eine kinderfreundliche Schule - mit 
Schwimmbad, Tennisplatz etc. - zu gründen, eine Schule, in der Kinder sich wohlfühlen sollten und 
Kinder „Kinder“ sein konnten. 
Ich studierte dann doch Psychologie und Pädagogik und unterrichtete diese Fächer auch an der 
Universität. 
1956 engagierte ich mich gemeinsam mit meinem Mann an Vorbereitungstreffen für die Revolution 
in Ungarn. Aufgrund dessen musste ich natürlich die Universität verlassen. 
Anschließend unterrichtete ich in einer Mittelschule Russisch. Ich merkte jedoch sehr schnell, dass 
ich keine Sprachlehrerin sein wollte, die russische Grammatik interessiert mich nicht. 
 
 
A.M.: Du hast geheiratet und selbst Kinder bekommen.  
 
A.T.: Ja und als Mutter von zunächst 2 Mädchen habe ich meine eigene Mutter oft um Rat und 
Anregungen gefragt. Diese Gespräche mit ihr waren sehr hilfreich und gaben mir Sicherheit in der 
Begleitung meiner eigenen Kinder. 
 
A.M.: War es Dir möglich auch als Mutter noch zu arbeiten? 
 
A.T.: ja, und ich wurde schließlich von meiner Mutter gebeten auch im Lôczy mitzuarbeiten. Das 
bedeutete, dass ich zuerst die Aufgabe bekommen habe, systematische Beobachtungen von Kin-
dern mit einer Kollegin der Universität zu beginnen. Die erste Aufgabe war eine Forschungsarbeit 
über die feinmotorische Entwicklung der Säuglinge. So unterrichtete ich am Vormittag in der Schu-
le und beobachtete einige Nachmittage 3-12 Monate alte Kinder. Bei dieser Forschungsarbeit zeig-
ten sich deutlich sehr vielfältige Formen von differenzierten feinmotorischen Tätigkeiten der Kinder. 
Das war sehr interessant und aufschlussreich für uns. Umfassendere, detailliertere Wahrnehmun-
gen sind bis heute nicht bekannt. 
 
A.M.: Kannst Du für uns zum Verständnis Deine weiteren Aufgaben etwas näher beschreiben 
bitte? 
 

 



 

 

A.T.: Meine Aufgaben waren später regelmäßige Beobachtungen über die großmotorischen Aktivi-
täten der Babys. Das sind sehr genaue Beobachtungen, bei denen dieses Mal eine Beobachtung 
30 Minuten mit großer Genauigkeit dauerte. Die Ergebnisse dieser Bewegungsforschung sind in 
dem Buch „Lasst mir Zeit“ genau beschrieben. Das habe ich allein erforscht und wurde dadurch 
immer vertrauter mit der Arbeit meiner Mutter. 
 
A.M.: Dann hast Du noch ein 3. Kind bekommen. Wie ging es  mit der Arbeit weiter? 
 
A.T.: Ich habe die Arbeit in der Schule aufgeben müssen, weil ich für meine eigenen Kinder Zeit 
brauchte. 
Es ging relativ schnell, dass die Arbeit doch intensiviert wurde, denn recht bald wurde ich gebeten 
nicht nur Beobachtungen weiter auszuführen, sondern auch pädagogische Aufgaben zu überneh-
men. Mir wurde die pädagogische Leitung einer Gruppe im Lôczy übertragen und ich wuchs lang-
sam in ein Team hinein. 
 
A.M.: Welche Aufgaben hatte Deine Mutter damals? 
 
A.T.: Emmi Pikler gründete und leitete ein staatliches Säuglingsheim in der Lôczy Straße. Sie hatte 
u.a. auch die Aufgabe die Säuglingsheime in Ungarn regelmäßig zu besuchen und die Qualität der 
Arbeit in diesen Heimen zu verbessern. 1998 wurde aus dem staatlichen Heim die Internationale 
Emmi Pikler Stiftung, in der ich Direktorin wurde. 2011 mussten wir das Säuglingsheim auflösen. 
Wir konnten auch nicht weiter als Stiftung unseren Aufgaben nachgehen. 
 
A.M.: Wie ist der Stand heute? Man hört immer wieder, dass es für Euch oft nicht so leicht ist. 
 
A.T.: Schon vor vielen Jahren wurde neben dem Säuglingsheim im Rahmen der Internationalen 
Pikler Stiftung - die später als Pikler Institut bekannt wurde - und neben der alltäglichen Fürsorge 
und Erziehung der Kinder im Heim unsere wichtigste Aufgabe die Erforschung unserer Arbeit. Es 
finden Kurse, Seminare und Fortbildungen statt. Neben der Arbeit im Heim hatten wir seit 12 Jah-
ren Eltern - Kind- Gruppen. Gleichzeitig gründeten wir auch eine Krippe mit zuerst nur einer Kin-
dergruppe. Inzwischen haben wir eine Krippe mit 3 Gruppen und Eltern-Kind- Gruppen mit ca 50 
Familien. 
 
A.M.: Können die anderen Räume im Haus - außer der Krippe -von Euch genutzt werden? 
 
A.T.: Ja, zusammen mit der Lôczy Stiftung für Kinder und der Pikler Lôczy Gesellschaft Ungarn, 
deren Vorstand ich bin, organisieren wir im Haus Fortbildungen. Diese Fortbildungen können in  
mehreren Sprachen gehalten werden. Dabei  arbeiten wir eng mit den Krippen zusammen. Das ist 
beine sehr schöne und produktive Teamarbeit. 
 
A.M.: In Deutschland werden immer mehr Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter 3 Jahren ein-
gerichtet. Gibt es in Ungarn ähnliche Tendenzen? 
 
A.T.: Bei uns Im Lôczy in Budapest werden Kinder in drei Krippengruppen betreut. Der Bedarf ist 
auch in Ungarn viel größer geworden. Wenn unser Haus anders gebaut wäre, könnten wir noch 
mehr Krippengruppen einrichten. 
 
A.M.: Gibt es Erfahrungen, Gesichtspunkte,die Du und das Team gemacht haben, die Euch be-
sonders wichtig sind in der Begegnung mit den Kindern. Wie seht Ihr Euer eigenes pädagogisches 
Handeln? 
 
A.T.: In unseren Fortbildungen bieten wir einen reichhaltigen Erfahrungsschatz an Themen an. Oft 
werden uns aktuelle Themenwünsche genannt, und wir überlegen gemeinsam, ob wir fundiert zu 
diesen Fragen ein Wochenende gestalten können.So haben wir bei euch im Kölner Seminar u.a. 
darüber gesprochen, dass für die Begegnung und Kommunikation mit Kindern eine genaue und 
wertfreie Beobachtung eine Voraussetzung ist. Dann habe ich Referate gehalten über die „Bildung 
im Kleinkindalter“ und darüber wie der Erwachsene das „Kleinkind in seiner Entwicklung begleiten 



 

 

und fördern“ kann. Uns ist es wichtig, dass in Arbeitsgruppen und durch Filme die Referate ergänzt 
und vertieft werden.  
A.M.: Wir haben in den Filmbeispielen gesehen, dass im Institut viel mit den Kindern kommuniziert 
wird. Was bedeutet für Euch diese direkte Kommunikation? 
 
A.T.: Wir haben die Einstellung, dass auch ein Kind ein Partner ist und nicht ein Objekt. Es hat 
eigene Gedanken, die es auch äußern kann. Beim letzten Mal im September 2014 haben wir u.a. 
10 Punkte ausgearbeitet, die uns sehr wichtig für die Betreuerinnen sind. 
Bei diesen Punkten muss uns sehr bewusst werden , dass die innere Haltung der Begleiterinnen 
eine sehr wichtige Voraussetzung im Umgang mit diesen Anregungen ist. 
Unsere Ratschläge an Erzieherinnen sind: 
 
GESTEN   
Auch die Hände vermitteln Botschaften, wir kommunizieren auch mit unseren Händen 
 
1.wir müssen die Kinder mit taktvollen, feinen Bewegungen, mit „fühlenden“ Händen berühren 
2. nie hastig vorgehen, wenn wir mit den Kinder zusammen sind 
3. das Kind nie unerwartet berühren 
4. unsere Gesten sollen Sicherheit vermitteln 
5. auch mit unseren Gesten einen Dialog führen 
 
 
Sprache 
1. nie wortlos sein: sprechen, informieren 
2. wenn wir zusammen sind, Dialog führen(darauf achten,was das Kind ausdrückt- persönlich 

zum ihm sprechen) 
3. der Inhalt soll möglichst positiv sein: das Gute verstärken 
4. nicht urteilen, nicht drohen (Verbote sind notwendig, aber möglichst wenig) 
5. die Erwartungen ruhig, klar vermitteln 
 
 
A.M.: Das, was Du mit diesen Ratschlägen ausdrückest, wird sehr deutlich in den Filmsequenzen 
vermittelt. Nun habe ich noch eine Frage zur Inklusion .Diese ist heute in Deutschland in Kinder-
gärten und Schulen, bei Eltern und Pädagogen ein aktuelles Thema. Was verstehst Du unter „In-
klusion“. Was ist Dir dabei wichtig? Habt Ihr eigene Erfahrungen mit „behinderten“ Kindern? 
 
A.T.: Meiner Meinung nach soll man Kinder mit Behinderungen nicht isolieren. Es ist vielleicht aber 
auch nicht gesund, wen Kinder mit verschiedenen speziellen Schwierigkeiten alle zusammenle-
ben. Im Heim hatten wir mehrere behinderte Kinder, die mit den gesunden Kindern zusammen 
lebten. In der Krippe haben wir weniger Kinder mit Behinderungen. Doch auch hier begleiten wir 
sie zusammen mit den anderen Kindern. Natürlich brauchen diese Kinder eine zusätzliche speziel-
le Aufmerksamkeit. 
 
A.M.: Wie können die anderen Kinder lernen z.B. ein bewegungsgestörtes Kind zu tolerieren? 
 
A.T.: Die Kinder spüren die  innere Haltung der Erwachsenen.  
Wir haben uns zu fragen, welchen Standpunkt wir zu einem uns anvertrauten Kind haben. Die 
Familien unserer Krippenkinder suchen natürlich für ihre Kinder die eigene Therapie. Bei uns wird 
auch bei einem bewegungsgestörten Kind die „freie Bewegung gelebt“. Wir schützen und helfen 
diesen Kindern, aber eine Therapie ist nicht dien Aufgabe einer Krippe. Im Heim haben wir neben 
der speziellen Aufmerksamkeit für die Kinder auch bei Notwendigkeit spezielle therapeutische 
Handlungen angeboten. 
 
A.M.: Dir ist es besonders wichtig einen respektvollen Umgang mit den Eltern zu pflegen. Was 
bedeutet das in Deinen Augen? 
 
A.T.: Das haben wir in unserer Deklaration für die Rechte der Kinder in der Krippe formuliert: 



 

 

“Das Kind in der Krippe hat das Recht darauf, dass die Erwachsenen, die es betreuen, mit seinen 
Eltern in kontinuierlichem Austausch stehen und somit eine Brücke zwischen seinen Lebenswelten 
in der Familie und der in der Krippe  schaffen. Es hat das Recht, dass beachtet wird: Die Familie 
ist für das Kind- auch während der Zeit, die das Kind in der Krippe verbringt - das Wichtigste“. 
 
A.M.: Was siehst Du in unserer „schnellen“ Zeit als wichtig für die Kinder an? 
 
A.T.: Zeithaben ist keine Zeitfrage in der Gemeinsamkeit mit den Kindern, denn es zeigt sich Wi-
derstand, wenn ich etwas zu schnell mache : Abwarten bringt Zeit. 
Kooperation mit den kleinsten Kindern ist möglich durch: 
zuschauen, ansprechen, warten, bitten durch die Hände und durch die Sprache. 
 
Für die Selbsterziehung der Erwachsenen und für die Betreuerinnen ist es wichtig, sich selbst zu 
beobachten: Erkennen, dass Erziehung und Zusammensein „eins“ ist. Der Kontakt mit den Kindern 
kann reichhaltig sein. Wir dürfen ein Kind nicht bedrohen und nicht beurteilen, sondern müssen es 
als gleichwertigen Partner sehen. 
 
A.M.: Liebe Anna, das ist ein aussagekräftiges Schlusswort. Ich danke Dir herzlich für die Begeg-
nung mit Dir. Wir freuen uns auf jede weitere Zusammenarbeit. 
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