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Das 
Kinderhaus

Gemeinsam wachsen
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Bereits die Kleinsten können in der Eltern-Kind-Grup-
pe erste Erfahrungen mit dem Montessori-Material 
machen und Schritt für Schritt in das Kinderhaus hin-
einwachsen. Die Spielgruppe, die Kinderkrippe und der 
Kindergarten bieten den Kindern eine altersgemäße, 
vorbereitete Umgebung. Je nach Altersstufe des Kin-
des lädt diese Umgebung zu selbstständigem Arbeiten, 
Ausprobieren, Lernen und Spielen ein. 

Die Kinder können ihre Persönlichkeit ihrer Entwick-
lung entsprechend optimal entfalten und haben die 
Möglichkeit, die Welt und ihre Zusammenhänge vom 
Ganzen hin zum Detail zu entdecken und ihren Platz 
darin einordnen zu lernen.

Im Sinne von Maria Montessori ist es selbstverständ-
lich, dass Kinder mit Beeinträchtigung bzw. besonde-
rem Förderbedarf bei uns integriert sind und sich ent-
sprechend ihren Fähigkeiten entwickeln können. 

Die Erziehung im Kinderhaus fußt auf den Erkenntnis-
sen von Maria Montessori, die durch viele Einsichten 
aus der jahrzehntelangen Weiterentwicklung ihres pä-
dagogischen Konzeptes gewonnen wurden. 

So wissen wir, dass das Kind am leichtesten durch kon-
krete Tätigkeiten mit konkreten Materialien lernt. 

„Man könnte sagen, dass, wenn der Mensch denkt, er 
mit den Händen denkt und handelt.“ 
(Zitat von Maria Montessori in „Das kreative Kind.“)
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Sensible Phasen sind Zeitspannen, in denen Kin-
der eine besonders hohe Bereitschaft und Fähig-
keit für bestimmte Lerninhalte zeigen. Die Abfolge 
dieser Phasen folgt einer inneren Gesetzmäßigkeit, 
die sich in den nach Alter und Entwicklungsstufen 
eingerichteten „Abteilungen“ des Kinderhauses 
wiederfinden. Die kindliche Entwicklung korreliert 
mit bestimmten inneren Empfänglichkeiten, die die 
Ursache für Interesse und Neugier und damit der 
Motor von Erkundung und Verständnis des Kindes 
von sich selbst und seiner Welt sind. 

Mit dem Begriff des absorbierender Geistes ist die 
Fähigkeit des Kindes gemeint, sich hochkomplexes 
Wissen unbewusst und ganzheitlich anzueignen 
(zu „assimilieren“), und nicht in Teilen additiv auf-
zubauen (Sprache beispielsweise insgesamt ler-
nen und nicht in der Differenzierung von Syntax, 
Semantik, Phonetik usw.).

Polarisation der Aufmerksamkeit: Sie wird ausge-
löst durch eine vom Gegenstand ausgehende Fas-
zination, zu der ein innerer Impuls hinzukommen 
muss. Geistiges Interesse und sinnlicher Reiz zu-
sammen treiben das Kind an, sich mit einem Ge-
genstand so lange zu beschäftigen, bis das Interes-
se gestillt ist. 

Unter der Arbeit des Kindes wird begrifflich das Tun 
des Kindes verstanden, intensiv, konzentriert und an-
gestrengt dem inneren Antrieb zu folgen, um konkre-
te Wege und Möglichkeiten der Welterfahrung aus-
zuprobieren. Während sich zunächst diese Arbeit auf 
die eigene Person richtet, weitet sich der Aktionsradi-
us immer weiter aus, erfasst die Umgebung und ihre 
Funktionen, die Gemeinschaft, in der das Kind tätig 
ist, und schließlich auch das Regel- und Wertesystem 
der Gruppe, in der das Kind arbeitet. 

Was für die Hand im Besonderen gilt, gilt für die Sinne 
und die Motorik ganz allgemein. Sie sind Werkzeuge 
und zugleich Grundlage der Entwicklung der Intelli-
genz. Je geübter unser Bewegungsapparat und je voll-
kommener unsere Sinneswahrnehmung ausgebildet 
ist, umso leichter vermag der Intellekt erkennen und 
das Erkannte in die Tat umsetzen. 

Es ist unsere Aufgabe, das Kind bei seiner Bildungs-
arbeit zu unterstützen und ihm eine Umgebung zu 
schaffen, die ihm diese Aufgabe erleichtert. 

Von diesen Erkenntnissen ausgehend gibt unser Kinder-
haus der Bewegung und der Handlung, dem Tun und 
der sinnlichen Erfahrung eine besondere Bedeutung. 
Wir verbinden diese Aspekte mit einigen zentralen 
Phänomenen, die kindliche Entwicklung kennzeichnen:




