
ZITATE AUS DER FACHWELT 

 

„Alles, was wir die Kinder lehren, können sie 
nicht mehr selbst entdecken und damit wirklich 
lernen“ 
Piaget (Entwicklungspsychologe) 

 

„Hilf mir, es selbst zu tun. Zeige mir, wie es geht. 
Tu es nicht für mich. Ich kann und will es allein 
tun. Hab Geduld, meine Wege zu begleiten.“ 
Maria Montessori (Reformpädagogin) 

 
 
"Kinder sind zu Anstrengungen und 
Höchstleistungen bereit, wenn sie sich die 
Aufgabe selbst gestellt haben. 
Sie schaffen sich diese Herausforderungen 
selbst und sind dann mit ganzem Herzen bei der 
Sache"  
Elisabeth C. Gründler und Norbert Schäfer (Autoren) 

 
 
„Sag es mir, und ich werde es vergessen. Zeig 
es mir, und ich werde es vielleicht behalten. 
Lass es mich tun, und ich werde es können.“  
Konfuzius (Chinesischer Philosoph) 

  
 



„Spiel ist die höchste Form der Kindes-
entwicklung."  
Friedrich Wilhelm August Fröbel (Pädagoge und Gründer des ersten Kindergartens) 

 
 

„Kinder sollten mehr spielen, als viele Kinder es 
heutzutage tun.  
Denn wenn man genügend spielt, solange man 
klein ist, trägt man Schätze mit sich herum, aus 
denen man später ein ganzes Leben lang 
schöpfen kann. Dann weiß man, was es heißt, in 
sich eine warme, geheime Welt zu haben, die 
einem Kraft gibt, wenn das Leben schwer wird.  
Was auch geschieht, was man auch erlebt, man 
hat diese Welt in seinem Innern, an die man sich 
halten kann“  
Astrid Lindgren (Autorin) 

 
 
 „Das Spielen von Kleinkindern ist mehr als 
bloßer Zeitvertreib. Es ist ein selbstgesteuerter, 
hochkomplexer Bildungsprozess, mit dem das 
Kind seine Hirnstrukturen entwickelt. 
Begreifen hängt mit dem Greifen zusammen, 
Verstand kann sich nur durch Stehen 
entwickeln.  
Beides sind konkrete motorische Aktivitäten, 
mit denen ein Kleinkind viel Zeit verbringt.“ 
Elisabeth C. Gründler (Autorin) 

 



 
„Das Spiel ist die höchste Form der Forschung“ 
Albert Einstein (Physiker)  

 
 
 „Wesentlich ist, dass das Kind möglichst viele 
Dinge selbst entdeckt. Wenn wir ihm bei der 
Lösung aller Aufgaben behilflich sind, berauben 
wir es gerade dessen, was für seine geistige 
Entwicklung das Wichtigste ist.  
Ein Kind, das durch selbständige Experimente 
etwas erreicht, erwirbt ein ganz andersartiges 
Wissen als eines, dem die Lösung fertig 
geboten wird.“ 
Emmi Piker (Kinderärztin und Pädagogin) 
 

 
 
„Nur im freien Spiel entfaltet sich menschliche 
Intelligenz."  
Elisabeth C. Gründler (Autorin) 
 

 

 
„Spiel ist nicht Spielerei, es hat hohen Ernst und  
tiefe Bedeutung“ 
Friedrich Wilhelm August Fröbel (Pädagoge und Gründer des ersten Kindergartens) 
 

 

 

 


