
 

 
 

Das Kindergartenkonzept. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Das Zinnoberhaus wird nach dem bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz gefördert. 

 
 
 
 

So verschieden 
 

Wir sind ja so verschieden 
verschieden 

wie Wasser und Feuer 
verschieden 

wie Tag und Nacht 
verschieden 

wie Mutter und Schraube 
verschieden wie Mann und Frau 

 
Wir passen gut zusammen! 

(Annette Kast Riedlinger) 

 

 

 

 

Ohne Angst verschieden sein können!  

(Verschiedene Kulturkreise, verschiedenen Familienstrukturen und unterschiedliche 

Entwicklungsvoraussetzungen.) 

Integration bedeutet Duldung, Inklusion ist Zugehörigkeit. 
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Vorwort. 
 
Nach einem Streit wieder ins Gespräch kommen. Zugeben, dass man einen Fehler gemacht hat. Sich 
trauen, eine eigene Meinung zu haben. Aushalten, das eigene Bedürfnisse manchmal zugunsten der 
Gemeinschaft hintenanstehen. Abgrenzen, wo es zu viel wird.  Hinspüren, wo es sich gut anfühlt. 
Kinder brauchen diese Fähigkeiten, um die Herausforderungen des Lebens zu meistern, wir brauchen 
Kinder mit diesen Fähigkeiten, weil sie die Zukunft prägen. Aber wie erlernen Kinder solche Werte? 
Die Qualität der Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern wird besser, wenn Erwachsene ihre 
Wertvorstellungen selbst leben. Nicht darüber reden, sondern wirklich vorleben und dadurch 
kindgerecht vermitteln. Im Zinnoberhaus haben Kinder die Möglichkeit, sich in einem kindgerechten 
Umfeld zu entwickeln, indem sie andere Kinder erleben, miteinander spielen, toben und durchaus 
auch streiten. Somit können sie Selbständigkeit, kognitive und vielerlei soziale Kompetenzen 
entwickeln. 
Die traditionelle Familie mit ihrer dogmatischen Rollenverteilung existiert seit mehr als einer 
Generation nicht mehr. Eine Familie besteht nicht mehr allein aus Vater, Mutter und Kindern. Die 
Rolle der oder des Alleinerziehenden bedeutet kein soziales Unglück. Die Patchworkfamilie mit 
„deinen“, „meinen“ und „unseren“ Kindern ist hinzugekommen. Auch geschiedene Väter oder Mütter, 
die nur zeitweilig mit den eigenen Kindern zusammenleben bilden eine Familie, hinzukommen 
Adoptiv- und Pflegefamilien. Es ist unschwer zu erkennen, dass es hier um eine weitaus größere 
Veränderung als den üblichen Generationenwechsel geht.1 Als begleitende Einrichtung möchten wir 
auf diese Anforderung reagieren. Neben einem guten pädagogischen Konzept nach M. Montessori, 
das soziale und kognitive Kompetenzen gleichermaßen fördert, baut unsere Pädagogik auf dem 
Bewusstsein auf, dass die Umsetzung von Wertvorstellungen in der pädagogischen Arbeit mit 
Kindern, Orientierung schafft und die Entwicklung stützt. Die fünf Wertvorstellungen, 
Gleichwürdigkeit, Integrität, Authentizität, Verantwortung und Gemeinschaft beschreiben das 
pädagogische Leitbild unserer Einrichtung, da wir der Meinung sind, einen jungen Menschen dazu zu 
befähigen, authentisch, sich selbst treu, sozial kompetent und verantwortungsbewusst in einer 
Gemeinschaft zu leben und diese aktiv mit zu gestalten. 
 
 
 

Philosophie. 
 
"Pädagogik vom Kinde aus" ist die Aufforderung zu einer Transferleistung des Erwachsenen, mit dem 
Ziel sich auf ein Kind und seinen eigenen Entwicklungsweg einzulassen, es dort „abzuholen“, wo es 
steht und durch liebevolle und hilfsbereite Begleitung in seiner Verwirklichung zu unterstützen. Die 
Montessori-Pädagogik ist bereits über 100 Jahre alt und gewinnt heute immer mehr an Reputation. 
Der neue Bildungs- und Erziehungsplan fordert unter anderem Integration von Kindern mit 
Einschränkungen und Hochbegabten. In der Montessori-Pädagogik besteht der Anspruch an ein 
„curriculares Konzept“, mit gemeinschaftlichem Betreuungsangebot, das Elemente von 
Frühförderung, Pädagogik und Therapie in hoher Qualität zusammenfügt, seit jeher. Die Montessori-
Pädagogik stellt das Kind und seine Individualität in den Mittelpunkt. Jedes Kind hat seinen 
persönlichen Eigenwert, Vergleiche mit Standardnormen sind nicht erwünscht.  
 
SINNLICHES LERNEN und Erleben steht im Vordergrund. Visuelle, auditive, olfaktorische (riechen), 
gustatorische (schmecken) und taktile Stimulation werden durch die besonderen Montessori-
Materialien, Musik, Rhythmik, Tanz und Theater oder die genussvolle Zubereitung unserer 
Nahrungsmittel erreicht. Erleben mit allen Sinnen gehört zum pädagogischen Alltag. Unser 
pädagogisches Konzept baut auf dem Bewusstsein auf, dass eine isolierte Schulung der Sinne nicht 
möglich ist. Es gibt zwar Phasen, in denen bestimmte Sinne dominieren, doch fortdauernde, 
mangelnde Stimulation einzelner Wahrnehmungskanäle führt zur Rückbildung einzelner Sinne. Alle 
Kinder haben einen natürlichen Drang, Dinge zu berühren, zu riechen und zu schmecken. Montessori 
leitet aus dieser Beobachtung ihre Erkenntnis ab, dass der Zugang zum kindlichen Denken nicht auf 
abstraktem Wege, sondern grundsätzlich über die Sinne des Kindes erfolgt. Greifen und Begreifen 
werden zu einer Einheit im Lernprozess. Diese Sichtweise von M. Montessori ist stark beeinflusst von 
den Arbeiten Jean Itards und Edouard Séguins.  
Als Grundlage für eine gute Entwicklungsarbeit erforschte Montessori jahrelang das Spielverhalten 

                                                             
1 Jesper Juul „ Werte in Erziehung und Partnerschaft“ (in abgeänderter Form) 
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von Kindern und fertigte daraus Sinnesmaterialien. All diese Entwicklungsmaterialien bilden die 
methodische Grundlage der Montessori-Pädagogik und haben verschiedene Schwerpunkte. Ziel ist 
die Verfeinerung der Sinneswahrnehmungen eines Kindes und Lerninhalte durch konkretes Material 
im wahrsten Sinne des Wortes zu Be-greifen. Die Übungen des praktischen Lebens vervollkommnen 
die Motorik und machen vom Erwachsenen sukzessive unabhängig. 2  
Die kosmische Erziehung legt den Keim für die Naturwissenschaften, behandelt aber ebenso das 
Thema Erziehung zum Frieden. Kernfrage ist hier, was Erziehung dazu beitragen kann, den Frieden 
zu sichern, ob sie dazu überhaupt in der Lage ist und welche erzieherischen Wege man beschreiten 
kann. 3 Ebenso werden Themen der Ökologie behandelt und damit zusammenhängend die Aufgabe 
des Menschen, das uns Anvertraute zu bewahren, zu erhalten und es weiterzubauen. Kinder sollen 
allmählich dazu befähigt werden, Verantwortung für sich selbst und diese Welt zu übernehmen.  
Freiarbeit nach Montessori meint nach persönlichen Fähigkeiten und individuellem Tempo zu lernen. 
Freiarbeit meint nicht, ohne Hilfe, ohne klare Grenzen und ohne strukturierten Rahmen zu arbeiten. 
Entwicklungsschritte können nur dann gut aufeinander aufbauen, wenn der vorhergehende wirklich 
abgeschlossen und gefestigt ist. Von daher ist es sinnvoll, wenn ein Kind diesen Zeitpunkt selbst 
wählen darf.  Oberstes Ziel im Zinnoberhaus ist es,  ein Klima herzustellen, in dem sich die Kinder 
geborgen fühlen. Eine entspannte Atmosphäre unterstützt das Vertrauen zu anderen Kindern, zu den 
Erwachsenen und vor allem in die eigenen Fähigkeiten. Einst richtete ein kleines Mädchen eine Bitte 
an Maria Montessori und so wurde der Ausspruch „Hilf mir es selbst zu tun“ zu einem Leitsatz der 
Montessori-Pädagogik. 4 
Wöchentlich erstellen wir mit unseren Kindern einen Speiseplan für das  Mittagessen. Dieser wird 
jeden Vormittag in Kleingruppen umgesetzt. Ein so lebensnotwendiges Element wie die Ernährung, 
können und wollen wir nicht an einen Catering Service abgeben. Das Hantieren mit frischen 
Lebensmitteln und die dazugehörige Zubereitung ist für uns eine viel zu wertvolle und komplexe 
Aufgabe, als dass diese aus unserem pädagogischen Konzept entfernt werden kann. Hier schulen 
Kinder ihre Feinmotorik und lernen Dinge und Begriffe des alltäglichen Lebens besser kennen und 
benennen. Außerdem erleben sie olfaktorische (riechen) und gustatorische (schmecken) Anregung 
auf hohem und kindgerechtem Niveau. Wir achten auf beste Qualität und beziehen alle unsere 
Lebensmittel in Bio-Qualität von ökologischen Landbauern aus der Region. Unser Speiseplan ist 
schmackhaft und gesund mit reichlich pflanzlicher Frischkost (Salate, Obst, Gemüse). Obst und 
Gemüsesäfte stellen wir täglich selbst her und aus frischen Kräutern fertigen wir unsere eigenen 
Tees.  
Weil situatives Lernen lebensweltorientiert ist, basiert  unser pädagogisches Handlungskonzept und 
damit verbunden, die Rolle der Pädagogen auf den Grundsätzen des Situationsansatzes. Diese 
Haltung soll alle Bildungs- und Lebensbewältigungsprozesse der Kinder im Zinnoberhaus begleiten. 
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Pädagogik ist die INKLUSION, weshalb in jeder Gruppe Kinder mit 
Einschränkungen oder Entwicklungsverzögerung Aufnahme finden können. Gegenseitige 
Hilfestellung und Offenheit in der Gruppe dienen dazu Akzeptanz für die Verschiedenheiten aller 
Gruppenteilnehmer zu entwickeln. Unterschiedliche Entwicklungsvoraussetzungen können als 
Ausdruck ihrer jeweiligen Individualität erlebt werden, womit die ganze Gruppe um ein Vielfaches 
bereichert wird. Die inklusive Pädagogik soll sich nicht nur auf gemeinsame Spiel- und Lernorte 
beschränken, vielmehr soll sich daraus ein gemeinschaftliches Betreuungsangebot entwickeln, das 
Elemente von Pädagogik und Therapie zu einem „curricularen Konzept“ mit neuer Qualität 
zusammenfügt, um auf die individuellen Bedürfnisse aller Kinder einzugehen. Im Verständnis dieser 
pädagogischen Bewegung meint Inklusion das miteinander Lernen und Leben von Kindern mit 
Behinderungen wie auch Kindern mit besonderen oder hohen Begabungen.  
 
ALTERSINTEGRATION durch stundenweise GRUPPENÖFFNUNG. Unsere Gruppenräume werden 
täglich für einen gewissen Zeitraum geöffnet, damit Kinder aller Altersstufen im freien Spiel oder 
Angebot zusammenkommen können. Im Vordergrund steht das „Voneinander Lernen“.  Große Kinder 
helfen Kleineren, vertiefen somit spielerisch ihr erworbenes Wissen, erlernen notwendige soziale 
Kompetenzen und werden selbstbewusst. Es ist erwiesen, dass Kinder mit unterschiedlichem Alter 
und unterschiedlichen Entwicklungsvoraussetzungen effektiver lernen und so wird diese Interaktion 
zu einem wechselseitigen Gewinn. Während der Gruppenöffnung verweilt jeweils ein Pädagoge im 
eigenen Gruppenraum und bietet ein spezielles Angebot zur freien Teilnahme an. Diese Angebote 
können je nach Alter, verschiedene Mal- und Bastelarbeiten oder sportliche Betätigungen, wie Turnen 
                                                             
2 Montessori Maria „Kinder sind anders“ 
3 vgl. Prof. Dr. Harald Ludwig "Impulse der Reformpädagogik" 
4 Ludwig Harald „Erziehen mit Maria Montessori“ 
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und Kinderyoga sein. Ebenso möglich sind Singen und Musizieren oder kleinere Theatereinheiten mit 
dazugehöriger Verkleidung und Schminke, in denen kürzere Sequenzen aus Kinderbüchern 
nachgespielt werden. Wir bieten zudem wöchentlich rollierend folgende Workshops an: 
Literaturwerkstatt, Naturwissenschaft, Haus der kleinen Forscher, Psychomotorik, Montessori Arbeit, 
Freies Bewegungsangebot mit den Pikler Materialien, Kreativangebot, Kochen, und 
Entspannungsangebot, Psychomotorik und freie Montessori Arbeit. 
Die Kleinsten können mit Farben experimentieren oder kneten, verschiedene Materialien 
zusammenfügen und einfache Gebilde erschaffen.  Die Kinder, die an einer festen Programmvorgabe 
nicht teilnehmen wollen, dürfen frei spielen. Da wir den älteren Kindern zeitweilig die Möglichkeit zur 
Krippenassistenz anbieten, können die, die eine solche übernommen haben ihre Zeit aber auch mit 
den “Kleineren”  verbringen, mit ihnen spielen, oder anfallende pflegerischen Maßnahmen 
gemeinsam mit einem Pädagogen übernehmen. Durch die Übernahme einer Krippenassistenz 
können größere Kinder sehr gut auf eine zum Beispiel bevorstehende Geburt eines Geschwisters 
vorbereitet werden. Kinder erleben dadurch, wie wichtig ihre Mithilfe sein kann, erlernen wickeln, 
füttern und den richtigen Umgang mit dem kleinen Menschen. Geschwisterrivalität und daraus 
resultierende Konflikte werden somit um ein Vielfaches minimiert. Aber auch Einzelkinder profitieren, 
denn sie dürfen innerhalb dieser Aufgabe ein Stück weit Verantwortung für einen kleineren Menschen 
übernehmen und machen damit auch ohne Geschwister eine wichtige Lernerfahrung. Weil situatives 
Lernen lebensweltorientiert ist, basiert  unser pädagogisches Handlungskonzept und damit 
verbunden die Rolle der Pädagogen auf den Grundsätzen des Situationsansatzes. Diese Haltung soll 
alle Bildungs- und Lebensbewältigungsprozesse der Kinder im Zinnoberhaus begleiten. 

 

Inhaberin/Leitungsteam. 

Die Kindertagesstätte „Zinnoberhaus“ wird als Einzelunternehmen geführt. Ich, Claudia Macho, 
geboren am 30. April 1972 habe das Zinnoberhaus im Jahr 2009 gegründet und bin seither Inhaberin 
der Einrichtung und pädagogisch/konzeptionelle Leitung. Im Jahr 2010 wurden zwei weitere 
Leitungsebenen eingezogen. Die operative Leitung wird von Heike Wischnewski ausgeführt, alle 
heilpädagogischen Inhalte gehören zur Diplom Psychologin und Familientherapeutin R. Fischer-
Chouker. 

 

1. Organisation. 

 
2.1 Gruppenaufteilung 
 
Im Zinnoberhaus sollen Kinder vom ersten bis zum sechsten Lebensjahr in vier heterogenen Gruppen  
betreut werden. In drei Krippengruppen befinden sich Kinder im Alter von 0-3 Jahren, in der 
Kindergartengruppe 3-6 Jährige. Die Gruppenstärke der „Kleineren“ orientiert sich an der Anzahl von 
Kindern mit individueller Entwicklung und heilpädagogischem Förderbedarf, übersteigt 12 gleichzeitig 
anwesende Kinder jedoch nicht. Durch die Aufnahme eines Kindes mit heilpädagogischem 
Förderbedarf reduziert sich die Gruppengröße um jeweils ein Kind und bedeutet, dass 
Krippengruppen bis hin zu 9 Kindern reduziert sein können, bei gleichzeitiger Aufnahme von maximal 
3 Kindern mit heilpädagogischem Förderbedarf. In der Kindergartengruppe werden maximal 15 
Kinder betreut. Aus pädagogischen Gründen und da familienähnliche Strukturen gewahrt werden 
sollen, werden die Gruppenstärken nicht überschritten.  
In der Kindergartengruppe können drei bis fünf Kinder mit individueller Entwicklung und 
heilpädagogischem Förderbedarf Aufnahme finden. Täglich werden die Gruppen stundenweise 
geöffnet, um den Kindern eine größere Auswahl an Angeboten zu gewährleisten. Jeder Pädagoge hat 
persönliche Schwerpunkte, durch die Gruppenöffnung sind Kinder nicht nur auf die Fähigkeiten des 
ihnen zugeteilten Pädagogen beschränkt und können frei wählen, ob sie sich für eines der Angebote 
oder das freie Spiel entscheiden. Auch Freundschaften können über die Gruppen hinaus entstehen 
und vor allem erreichen wir in diesen Stunden die altersübergreifende Integration, aller Kinder vom 
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ersten bis zum sechsten Lebensjahr, ein weiterer Kerngedanke unserer Konzeption. Unser Ziel ist 
Kinder unterschiedlichen Alters im gemeinsamen Tun im Erwerb kognitiver und sozialer 
Kompetenzen zu unterstützen.  
 
1.2 Pädagogen 
 
In den Krippengruppen sind jeweils eine Erzieherin und eine Kinderpflegerin beschäftigt. Die Kinder 
der Kindergartengruppe wird von einer Erzieherin mit Montessori Diplom und einer Kinderpflegerin 
betreut. Gruppenübergreifend werden eine Diplom Psychhologin und Familientherapeutin, eine 
Erzieherin, ein Erzieher und eine Kinderpflegerin eingesetzt. 
 
Zusammenfassend  (Personal in Vollzeit):  
3 Krippengruppen  (3 Erzieher/3 Kinderpfleger) 
1 Kindergartengruppe (1Erzieher mit Montessori Diplom/1 Kinderpfleger) 
Gruppenübergreifend  (1Diplom Psychologin/Familientherapeutin/2 Erzieher/ 1 Kinderpfleger)  
    
 
 
1.3 Öffnungs-/ Bring-/Abholzeiten 
 
Öffnungszeiten 
 
Mo - Do      08.00 – 18.00 
Fr          08.00 – 17.00 
 
Buchungszeiten 
Ganztags   > 8 Stunden 
Ganztags kurz   7-8 Stunden 
Halber Tag       5-6 Stunden 
Nachmittag     3-4 Stunden 
 
Bringzeiten 
Morgens   08.00 bis 9.00 Uhr 
Nachmittag   14.00 bis15.00 Uhr 
 
Abholzeiten 
Halber Tag    13.30 bis 14.00 Uhr 
Ganztags kurz  15.00 bis 16.00 Uhr 
Ganzer Tag  17.00 bis 18.00 Uhr (Freitags 17.00 Uhr) 
 
 
1.4 Buchungszeiten/Preise Kindergarten Zinnoberhaus  
 
Halber Tag   (5-6 Stunden)  385.- €  
Ganztags kurz   (7-8 Stunden)  420.- €  
Ganztags   ( >8 Stunden)  470.- €  
 
Kosten für Windeln und Essen sind im Preis enthalten. Alle Nahrungsmittel sind zu 100% aus kontrolliert 
biologischer Landwirtschaft. Unser Essen kochen wir täglich frisch und ausschließlich gemeinsam mit unseren 
Kindern. Unsere Preise richten sich nach den jährlich festgelegten Zuschüssen von Bund und Land. 
Alleinerziehende und Geringverdiener können im Zinnoberhaus Unterstützung beantragen. 
 
 
1.5 Tagesablauf 
 
08.00 - 9.00      Bringen/Freispiel/Angebot/gleitende Brotzeit 

09.30   Kinderkonferenz 

09.45      Freispiel/Angebot/Gemeinsames Kochen in Kleingruppen 
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11.45        Gemeinsames Tischdecken  

12.00   Mittagessen 

12.30        Zähneputzen 

bis 13.30      Ruhephase (Geschichte lesen, ausruhen oder schlafen) 

danach           Pflege/Hygiene 

bis 14.00  Abhol-/Bring-/Freispielzeit   

14.30         Gemeinsame Brotzeit 

15.45         Freispiel/Angebot/Gruppenöffnung 

ab 17.00         Spätdienst – Gemeinsame Betreuung in einer Gruppe 
 
18.00   Ende 

 
 
 

2. Grundlegende Haltung. 
 
2.1 Die fünf Wertvorstellungen 
 
Kinder brauchen eine Menge Fähigkeiten, um die Herausforderungen des Lebens zu meistern. Die 
Gesellschaft braucht Kinder mit diesen Fähigkeiten, weil sie die Zukunft prägen. Was aber macht ein 
Kind resilient, ohne es abzustumpfen? Wie viel Gemeinschaftsgefühl müssen Kinder entwickeln, ohne 
dabei zu vergessen, dass sie ganz eigene Bedürfnisse haben und diese auch wahrnehmen dürfen. 
Wie  kommt man nach einem Streit wieder ins Gespräch, wie kann ich mich abgrenzen, wenn es zu 
viel wird?  
Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, was das pädagogische Personal braucht, um eine auf 
Wertschätzung basierende Kommunikation beizubehalten? Neben vielfältigen Bildungszielen und der 
Entwicklung von Kompetenzen brauchen wir einen Kompass, der uns auch durch stürmischere 
Zeiten navigiert, in denen das, was wir uns vorgenommen haben manchmal an Bedeutung zu 
verlieren scheint. Hier helfen uns Werte, um positive und gesunde Beziehungen der Kinder 
untereinander und Beziehungen zwischen Pädagogen und Kindern zu unterstützen. Selbstwert, 
Würde, sich selbst treu sein, der sein, der man ist, einen eigenen Ausdruck finden, nein sagen und 
Grenzen setzen – solche Vorstellungen spielen nicht nur eine wichtige Rolle für die psychische, 
soziale und spirituelle Gesundheit des Einzelnen, sondern auch, um Gemeinschaften erfolgreich 
bilden zu können.5  
 
 
2.1.1 Gleichwürdigkeit 
 
Gleichwürdig sein meint sowohl als Mensch gleichwertig zu sein als auch  Respekt gegenüber der 
persönlichen Würde und Integrität des anderen zu haben. In einer gleichwürdigen Beziehung werden 
Wünsche, Anschauungen und Bedürfnisse aller Parteien gleich ernst genommen und nicht mit dem 
Hinweis auf Geschlecht, Alter oder Behinderung abgetan oder ignoriert. Gemeint sind alle 
Interaktionen zwischen Kindern untereinander, den Erwachsenen untereinander und zwischen 
Kindern und Erwachsenen. Gleichwürdigkeit wird damit dem grundsätzlichen Bedürfnis aller 
Menschen gerecht, als Individuum wahrgenommen und auch ernst genommen zu werden. 
Gleichwürdigkeit hat nichts mit antiautoritärer Erziehung zu tun! Kinder brauchen Führung. Es geht 
vielmehr um die Art der Führung. Kinder brauchen jemanden, der sie ins Leben hinein begleitet. 
Kinder wollen nicht fortdauernd korrigiert oder maßgeregelt werden.  
Gleichwürdigkeit erkennt man vor allem an der Sprache. In einem gleichwürdigen Dialog bringen 
beide Gesprächspartner ihre Gedanken, Wertvorstellungen, Gefühle, Träume und Ziele zum 
Ausdruck, anstatt zu theoretisieren oder über den anderen hinweg zu sprechen. Das bedeutet für uns 
als pädagogisches Personal, dass wir vor allem Ich-Botschaften senden.6 

                                                             
5 Jesper Juul“ Was Familien trägt, Werte in Erziehung und Partnerschaft“ 
6 Jesper Juul „ Grenzen, Nähe, Respekt“ 
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Den Kindern mitteilen, warum wir etwas nicht möchten, unsere Haltung erklären und beschreiben, 
damit die Kinder unsere Beweggründe verstehen lernen. Somit versuchen wir ihnen den Umgang 
untereinander vorzuleben, Kinder sollen im Zusammensein mit anderen lernen, eigene Grenzen zu 
erfahren und diese Grenzen in verständlicher Form an ihr Umfeld  zu senden. Vor allem geht es 
darum, für sich selbst zu argumentieren, nicht gegen den anderen, dies allein ist die beste 
Voraussetzung dafür, dass es am Ende keine Verlierer gibt.7 
 
2.1.2 Integrität 
 
Im folgenden Konzept geht es um die Identitätsbildung, das Ausloten eigener Grenzen und das 
Wahrnehmen persönlicher Bedürfnisse. Die Tatsache, dass die Kinder im Zinnoberhaus mit anderen 
Kindern zusammenleben, bringt sie regelmäßig in ein Spannungsfeld zwischen Integrität und 
Kooperation. Dieser Konflikt entsteht durch das Bedürfnis eines Kindes, sich nach seinen eigenen 
Vorstellungen entwickeln zu können sowie dem tiefen Wunsch mit anderen zu kooperieren und sich 
in die Gruppe  einzufügen. Dieses Dilemma macht den Gegensatz von Individualität und Konformität 
erlebbar. Das >Selbst< der Kinder ist in einem sich entwickelnden Prozess und wird nur im 
persönlichen Erleben spürbar. Dieses Erleben unterliegt einem stetigen Wandel, ist heute anders als 
gestern und wird in hohem Maß von den Beziehungen bestimmt, die Kinder eingehen. Der 
Kindergarten ist neben der Familie der wichtigste Ort, an dem das >Selbst< und die persönliche 
Integrität sich entwickeln. Persönliche Integrität entwickelt sich dann, wenn Kinder ihre eigenen 
Gefühle wahrnehmen und eigene Werte und Gedanken bewußt registrieren lernen. Dieser Prozess 
soll in wöchentlichen Kinderkonferenzen unterstützt werden.  
All dies betrifft die eigene Integrität eines jeden Kindes. Positive Beziehungen aber leben auch davon, 
für die Integrität anderer Sorge zu tragen, was Empathie und damit die Fähigkeit sich in andere 
Menschen hineinzuversetzen voraussetzt. Beides können Kinder am besten im lebendigen Umgang 
miteinander erlernen. Wir können Kinder bei diesem Prozess lediglich begleiten, in dem wir ihnen bei 
Schwierigkeiten das Gespräch anbieten. Durch >aktives Zuhören<8, können verborgene, unbewusste 
Gefühle auf eine für sie selbst verständlichere Ebene gebracht werden. Im wertfreien Dialog lernen 
Kinder eigene Lösungen zu finden und kommen ihrer persönlichen Integrität deutlich näher. Wenn 
Kinder anfangen zu stark zu kooperieren, dann tritt dieses Verhalten meist in einer Haltung auf, wo 
augenscheinlich unklar wird, was ein Kind wirklich selbst möchte. Hier ist es die Verantwortung des 
Erwachsenen, ein Kind zu ermutigen, sich zu überlegen und hinzuspüren, wie die eigenen Wünsche 
und Bedürfnisse aussehen.9 
 
 
2.1.3 Authentizität 
 
Maßgeblich für eine gesunde Beziehung zwischen Kindern und Kindern und zwischen Erwachsenen 
und Kindern ist Authentizität. Authentizität ist die Fähigkeit, unverstellt und glaubwürdig zu sein, dies 
ist eine Voraussetzung für wesentliche Faktoren im Zusammenleben. Diese Faktoren sind ein 
unmittelbarer, warmherziger Kontakt zwischen allen Teilnehmern einer Gemeinschaft, insbesondere 
zwischen Kindern und Erwachsenen, da Erwachsene den Kindern vorleben, womit die Entwicklung 
persönlicher Autorität, die es ermöglicht, eigene Bedürfnisse, Grenzen und Wertvorstellungen zu 
vermitteln erreicht und gefördert wird.10 Zudem sorgt diese Haltung für eine positive Bearbeitung und 
Lösung von Konflikten innerhalb der Gemeinschaft. Personen, die authentisch sind, sind verlässlich, 
vertrauenswürdig und echt und leben nach einer eigenen, inneren Führung. Werte begleiten 
dauerhaft und helfen in Phasen der Unorientierung, in Stress und unbehaglichen Gefühlen nicht den 
Blick für das Wesentliche zu verlieren. Kinder übernehmen ganz unbewußt, was Erwachsene ihnen 
vorleben, womit die Verantwortung für das Klima in einer Gemeinschaft von Kindern immer beim 
Erwachsenen bleibt. Der zwischenmenschliche Kontakt kann in zwei Arten von Wärme gegliedert 
werden, in Reibungs- und Schmelzwärme, beide sind für unser aller Entwicklung von großem Nutzen. 
Schmelzwärme fällt uns leichter, wenn sie auch weniger Erfahrungsreichtum in sich birgt.11 
Wirkliches Lernen geschieht durch Reibungswärme und somit im Konflikt. Schmelzwärme kann ein 
wohliges Gefühl auslösen, allerdings nur im Wechsel mit Reibungswärme. Fehlt Reibungswärume 
                                                             
7 Jesper Juul „Was Familien trägt“ 
8 Thomas Gordon „ Familienkonferenz“ 
9 Jesper Juul „ Was Familien trägt“ 
10 Jesper Juul „Aus Erziehung wird Beziehung“ 
11 Jesper Juul „ Was Familien trägt“ 
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und werden Konflikte nicht ausgetragen,  fühlen sich Kinder auf Dauer alleine gelassen. Dann wird die 
Beziehung auf ein unpersönliches Niveau reduziert, es fehlt an Authentizität und damit an der 
Möglichkeit das wahre Ich eines Menschen zu erkennen und zu erleben. Authentischer 
Selbstausdruck, der unser Gegenüber wirklich erreicht, macht uns froh, unserem Gegenüber 
transportiert er Nähe, Echtheit und wirkliches Engagement im Kontakt miteinander, womit der 
Grundstein für eine gute Beziehung gelegt wird. Wenn wir versuchen, so authentisch und 
verantwortungsbewusst, wie möglich zu sein, dann müßen wir auch „nein“ zu unseren Kindern sagen 
und in diesem Zusammenspiel gemeinsam mit den Kindern Erfahrungen sammeln und notwendige 
Korrekturen vornehmen. Diese Korrekturen bergen oftmals Konfliktpotential, wir sehen diese 
Konflikte jedoch als notwendige Entwicklungsarbeit an. Wir versuchen in unseren Aussagen, sei es 
ein „ja“ oder ein „nein“ so authentisch, wie möglich zu sein. Wir entscheiden uns gegen ein liebloses 
„nein“, das bedeuten würde, z.b. „Nein, weil man so etwas einfach nicht macht, nein, weil es unsinnig 
ist etc.“, dafür entscheiden wir uns für ein „nein“, das z.b sagt, „nein“, weil ich dafür nicht einstehen 
kann, oder „nein“, weil es gegen die Gemeinschaft geht. 12 
 
 
2.1.4 Verantwortung 
 
Eigenverantwortung hat viel mit dem Schutz vor der eigenen Integrität zu tun und ist nicht, wie 
fälschlicherweise oft gedacht von Nachteil für die Gemeinschaft, ein intaktes 
Eigenverantwortungsgefühl ist auch immer ein Gewinn für diese. Der erste deutliche Versuch der 
Kinder ihre Verantwortung zurückzugewinnen geschieht in der Regel mit zweieinhalb Jahren, dieser 
Zeitpunkt wird oft negativ besetzt und als Trotzalter bezeichnet. Ab da wollen Kinder plötzlich viele 
Dinge selber tun, oftmals wird dieser Wunsch durch vehementes Verhalten durchgesetzt. Einige 
dieser Tätigkeiten können Kinder tatsächlich selbständig ausführen und durch ihren Protest erreichen 
sie, dass ihrem Bedürfnis oftmals nachgegeben wird, was durchaus sinnvoll ist. Andere Dinge 
können sie noch nicht selbst in die Hand nehmen, da Kinder ihre Fähigkeiten noch nicht abschätzen 
können, jedoch wollen sie stets mehr, als sie können, da dieses Vorgehen die einzige Möglichkeit für 
Entwicklung ist. Dieses Bedürfnis nach Eigenverantwortung ist ein unglaublich wichtiges Bedürfnis, 
das bei stetiger Verneinung durch den Erwachsenen durchaus gebrochen werden kann. Unser Ziel ist 
es die Kinder in ihrer Eigenverantwortung zu unterstützen. Schuhe anziehen, Zähne putzen, Kochen, 
Kehren u.v.m wollen Kinder selbst übernehmen und Kinder können nur dann Verantwortungsgefühl 
entwickeln, wenn wir bereit sind sie Verantwortung tragen zu lassen.  
Sicherlich gibt es hier Grenzen, die für ein jedes Kind neu gesteckt werden müßen, allerdings können 
Kinder im Großen und Ganzen die Eigenverantwortung in folgenden Punkten übernehmen. Von 
Geburt an können Kinder die Verantwortung für ihren Geschmack und Appetit, später ein 
angemessenes Mitspracherecht für die Auswahl ihrer Kleidung übernehmen, zudem können sie die 
Auswahl iher Freunde, also andere Kinder aus dem Umfeld, der Familie oder des Kindergartens allein 
treffen,  ihre Entscheidung sollte unterstützt werden, durch Eltern oder Pädagogen, die diesem 
Bedürfnis nachkommen und Sorge dafür tragen, dass ein ausreichender Kontakt mit den präferierten 
Personen ermöglicht wird. Desweiteren können sie selbst wählen, welches Spielmaterial sie in einer 
vorbereiteten Umgebung für ihr Spiel benutzen, die Entscheidung über das zur Verfügung gestellte 
Spielmaterial können sie allerdings nicht gänzlich alleine treffen, womit hier die Verantwortung an den 
Erwachsenen zurückgeht, dies bedeutet für uns auch ein klares Nein für Spielmaterial oder 
Situationen, die gewaltverherrlichend sind, Fasching miteingeschlossen.  
Menschen, die sich über ihre Eigenverantwortung nicht im Klaren sind können später leichter 
manipuliert oder gesteuert werden, oder neigen dazu Macht auf Kosten anderer an sich zu reißen. 
Jugendlichen oder Erwachsenen, die ihre Eigenverantwortung kennen, kann man nur gleichwürdig 
oder gar nicht begegnen. Aus dieser Schlussfolgerung ergeben sich zwei wirklich gute Argumente, 
um der Entwicklung der Eigenverantwortung Priorität einzuräumen. Soziale Verantwortung ist die 
Verantwortung, die wir füreinander haben, für unsere Familie, Gemeinschaft, Gesellschaft und für die 
Welt. Sie ermöglicht größeren Gruppen von Menschen zusammen zu leben. Diese soziale 
Verantwortung lernen Kinder von ihren erwachsenen Bezugspersonen. Persönliche Verantwortung ist 
die Verantwortung, die wir für unser eigenes Leben haben, für unsere körperliche, psychologische, 
geistige und spirituelle Gesundheit und Entwicklung.  Persönliche Verantwortung ist eine der Säulen 
für eine gesunde psychologische Entwicklung und dadurch für gesunde Beziehungen. Für Kinder ist 

                                                             
12 Jesper Juul „ Nein aus Liebe“ 
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es also wichtig, dass die Erwachsenen, ihre eigene persönliche Integrität achten und bewachen und 
einschreiten, wenn Kinder in einem zu starken Maß kooperieren.13  
 
Um hier ein Beispiel aus der Praxis folgen zu lassen möchte ich eine Situation beim Mittagessen 
beschreiben. Kinder dürfen über die Menge, die sie Essen selbst entscheiden und sich diese selbst 
auf ihrem Teller portionieren. Dies erfordert die Überlegung, wie groß der eigene Appetit eigentlich ist. 
Bei der Essenssituation steht auch den Pädagogen eine gewisse Ruhe zu, um ihr Essen gemeinsam 
mit den Kindern einzunehmen. Kinder sollen lernen, dass sie in einem angemessenen Maß selbst für 
sich Sorge tragen sollen, ihr Glas selbst füllen und das Essen selbst nachzuportionieren. Wenn ein 
Kind fertig ist mit dem Essen, soll es auf die anderen warten um dann gemeinsam mit allen den Teller 
selbständig abzuräumen und den Tisch zu säubern. Lernen Kinder von Erwachsenen, dass auch 
diese gut für sich sorgen, dann übernehmen Kinder diese Haltung ganz intuitiv. Wir wollen unsere 
Kinder soviel wie notwendig unterstützen, sehen unsere Aufgabe allerdings nicht im absoluten 
Service, der Abhängigkeiten fördert. 
 
 
2.1.5  Gemeinschaft 
 
Eine Gemeinschaft, in der einige die Arbeit erledigen, während andere dies nicht tun, ist keine 
Gleichwürdige. Deshalb ist es wichtig, dass die Verteilung der Verantwortung innerhalb der 
Gemeinschaft offen und transparent ist. Es ist sogar weniger relevant, ob sie zu gleichen Teilen 
geschieht, entscheidend ist, dass jeder seinen Teil der Verantwortung trägt.14 Dies hat im 
Besonderen, weil wir eine inklusive Einrichtung sind, damit zu tun, wie viel Verantwortung ein jedes 
Mitglied aufgrund seiner mentalen und körperlichen Voraussetzungen tragen kann. Viel bedeutsamer, 
als die Arbeit immer zu gleichen Teilen zu verteilen ist, dass jeder seinen Teil der Verantwortung in 
vollem Bewusstsein  übernimmt. Für jeden Einzelnen, der seinen Teil trägt sind Hilfe, Unterstützung 
und Anerkennung notwendig, wenn dieser Beitrag an die Gemeinschaft als sinn- und wertvoll 
empfunden werden soll. Kinder im Kindergartenalter haben stets eine spontane Lust und Freude am 
Helfen, wir wollen diese fördern z.B durch spezielle Dienste, wie den Kochdienst in Zusammenarbeit 
mit einem Pädagogen, oder den Einkaufsdienst in Kleingruppen, um die Zutaten für ein Mittagessen 
zu besorgen, oder die Überlegung des wöchentlichen Speiseplans. Wenn wir den Kindergarten, je 
nach Jahreszeiten umgestalten wollen, dann wird in den Kinderkonferenzen gemeinsam beschlossen, 
wie das Umgestalten aussehen soll. Die Kinder können sich in Arbeitsgruppen zusammentun und in 
Projektarbeit an der Realisierung feilen. Wer übernimmt den Einkauf von notwendigen Materialien, 
was muss im Freien zusammengesucht werden (Blätter, Äste, Steine etc.). Kinder sollen erleben, 
dass sie bei allen Prozessen aktiv mitwirken und diese mit dem Kindergartenalltag verknüpft sind. In 
dieser Verantwortung erleben sich Kinder kompetent, zudem wird das Gemeinschaftsgefühl 
gefördert. Kinder lernen im gemeinsamen Tun an verschiedenen Projekten arbeiten. Die Pädagogen 
geben die Rahmenbedingungen vor, sind sich ihrer Verantwortung bewusst und übertragen alle 
Aufgaben an die Kinder, die sie mit gutem Gewissen delegieren können. 

 
 
 

3. Montessori Pädagogik. 
 
3.1 Historie 
 
Im Januar des Jahres 1907 eröffnete Maria Montessori in einem Armenviertel in Rom ihr erstes 
Kinderhaus. Die unglaublichen Entwicklungsfortschritte, die sie durch ihre pädagogische Arbeit in 
ihrer „Casa dei Bambini“ bei Vorschulkindern aus sozial benachteiligtem Milieu erzielte, erbrachten 
der Montessori-Pädagogik internationalen Ruhm. Der Nationalsozialismus und der Wiederaufbau in 
den Nachkriegsjahrzehnten lies diese Entwicklung stagnieren.  Seit internationalen Vergleichsstudien, 
wie die PISA Studie, erfährt das pädagogische Konzept nun endlich auch in Deutschland breitere 
Resonanz. Die Gründe für diesen Aufschwung liegen in der Stimmigkeit und Stringenz, insbesondere 
aber auch in der lern- und entwicklungs-psychologischen Aktualität des Konzepts. 
 

                                                             
13 Jesper Juul „ Werte in Erziehung und Partnerschaft“ 
14 Jesper Juul „ Werte in Erziehung und Partnerschaft“ 
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3.2 Das Bild vom Kind 
 
Freies Lernen, ohne Behinderung durch den Erwachsenen, übermäßiges Loben oder Kritik sollen 
Kinder nicht von ihren eigenen Gefühlen ablenken. Kinder lernen ganz natürlich aus ihrer eigenen 
Motivation heraus. Die Montessori- Pädagogik konzentriert sich auf die Bedürfnisse, Begabungen 
und Talente eines jeden einzelnen Kindes. Der eigene Rhythmus, die eigene Art zu lernen,  das 
Tempo, die Themen und die Wiederholungen machen Sinn und werden nicht gestört. Kinder sind von 
Anfang an mit einem ureigenen Lernprogramm ausgestattet, M. Montessori spricht hier sogar von 
einem inneren Bauplan. Kinder werden in ihrer Entwicklung dennoch nicht alleine gelassen, offene 
Fragen werden stets geklärt, dem Wunsch nach Hilfestellung  wird nachgekommen und Stereotypien 
oder andere Auffälligkeiten können durch regelmäßige Beobachtung sichtbar gemacht werden. 
 
 
3.3 Charakteristik der Montessori-Pädagogik 
 
Nach M. Montessori gliedert sich der kindliche Entwicklungsprozess in drei Phasen. Die erste 
beschreibt das erste Kindheitsstadium (0-6 Jahre). Die zweite Phase beschreibt das zweite 
Kindheitsstadium (6-12 Jahre), gefolgt vom Jugendalter (12 bis 18 Jahre). Die erste und dritte Phase 
wird jeweils in weitere, dreijährige Unterphasen eingeteilt. Das erste Kindheitsstadium (0-6 Jahre), 
also die Zeit, die ein Kind im Kindergarten und eventuell auch in der Krippe verbringt ist laut M. 
Montessori die wichtigste Phase im Leben. In dieser Zeit formen sich Persönlichkeit und Fähigkeiten 
des Kindes aus. M. Montessori bezeichnet diese Zeit als psychische Geburt, die aus einer zweiten 
embryonalen Wachstumsphase resultiert. Geist und Psyche des Kindes entwickeln sich. Erwachsene 
besitzen die Fähigkeit, Umweltreize zu filtern, ein Kind hingegen absorbiert seine Umwelt und lässt 
sie Teil seiner Persönlichkeit werden, wodurch die Tragweite des Umgangs mit einem Kind in dieser 
Zeitspanne neue Bedeutung erlangt.  
 
 
3.3.1 Sensible Phasen 
 
Die so genannten sensiblen Phasen oder sensitiven Perioden machen ein Kind in besonderer Weise 
empfänglich für bestimmte Anreize aus seiner Umwelt. Maria Montessori geht davon aus, dass alle 
Kinder sensible Phasen durchlaufen. Diese Phasen finden in den Bereichen, Bewegung, Sprache und 
Ordnung statt und treten individuell, jedoch von Geburt an nacheinander auf. Gemeint ist, dass 
Kinder in dieser Zeit dazugehörige Lerninhalte und Erfahrungen geradezu „Aufsaugen“ . Das setzt 
voraus, dass das Angebot den Phasen angepasst wird. Lernschritte erfolgen freudvoll und 
spielerisch, geradezu leicht. Zu einem späteren Zeitpunkt kann  das gleiche Lernangebot unter- oder 
überfordern. Übungen, die Bedürfnisse der Kinder ansprechen, befähigen zu tiefster Konzentration. 
Kein anderer Reiz kann diese Entwicklung stören, ein ureigener Erkenntnisprozess wird in Gang 
gesetzt, womit nicht nur die gesamte Kognition, sondern auch die Persönlichkeitsentwicklung 
maßgeblich beeinflusst wird.  
 
 
3.3.2 Normalisation  
 
In der Montessori-Pädagogik spricht man von „Normalisation“, gemeint ist die Wiederherstellung, 
positiver, eigendynamischer Lern- und Individuationsprozesse, über die ein Kind von Natur aus 
verfügt.15 

Lehrende sollten sich zugleich als Lernende begreifen, wer Kinder genau beobachten und gut 
zuhören kann, wird unwahrscheinlich viel begreifen. Eine unangemessene Behandlung durch den 
Erwachsenen führt zu „Deviationen, gemeint sind Abweichungen vom eigentlichen, sinnvollen Plan. 
Maria  Montessori erforschte deshalb Übungsgegenstände, die einen  günstigen Einfluss auf Lern- 
und Individuationsprozesse der Kinder haben. Ziel ist die Sensibilisierung der Sinne. Der natürliche 
Drang eines jeden Kindes, alles zu berühren, zu riechen und zu schmecken lässt erschließen, dass 
das kindliche Denken nicht auf abstraktem Wege, sondern grundsätzlich über die Sinne erfolgt. Im 

                                                             
 
15  Maria Montessori „Die Entdeckung des Kindes“ 
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Greifen liegt das Begreifen und verknüpft sich im Lernprozess. Das Lehrmaterial von M. Montessori 
spricht von daher immer die kindlichen Sinne an. Das mathematische Material zum Beispiel, erlaubt 
dem Kind durch Berührung und Halten einer Perle, sowie dem Block aus 1000 Perlen einen 
sinnlichen Eindruck der mathematischen Größe 1 bis 1000 zu gewinnen. Diese Erkenntnis geschieht 
lange, bevor ein Kind ein wirklich abstraktes Verständnis für Zahlen erwirbt.  
 
 
3.4 Die vorbereitete Umgebung 
 
Eine gute „Vorbereitete Umgebung“ ist Grundvoraussetzung in der Montessori-Pädagogik. Kinder 
haben kein größeres Verlangen, als die Welt zu erkunden, sie zu verstehen und sich frei in ihr zu 
bewegen. Kinder möchten gerne Dinge tun, die sie andere tun sehen. Die Nachahmung nimmt einen 
gewichtigen Faktor in der Entwicklung eines Kindes ein. Somit wird eine gesunde Eigendynamik in 
Gang gesetzt, Kinder lernen untereinander und von den Erwachsenen in der Gruppe. Die 
„Vorbereitete Umgebung“ ist Grundlage für den kindlichen Tätigkeitsdrang. Die Ausstattung 
entspricht den nach M. Montessori sensiblen Phasen und gewährleistet somit eine Orientierung an 
den Fähigkeiten des jeweiligen Kindes und seinem Entwicklungsstand.  M. Montessori sieht das Kind 
als „Baumeister seiner selbst“16, die vorbereitete Umgebung stellt lediglich das Material zur 
Verfügung. Die Pädagogen intervenieren nur auf erwünschte Hilfe von Seitens der Kinder. Hier 
orientieren sich die Pädagogen am Leitfaden „ Hilf mir es selbst zu Tun“.  
 
Die vorbereitete Umgebung hat einen hohen Aufforderungscharakter. Die Verwendung der 
Montessori Materialien wird vorab durch einen Erwachsenen beschrieben, wodurch das Kind 
automatisch zur Nachahmung angeregt wird. Ist das Kind nicht sofort zur Nachahmung bereit, hat 
auch das seine Berechtigung und oder später das Interesse. Diese Freude am Lernen stellt den 
Kernbestandteil des Wesens eines jeden Kindes dar und unterstützt die Entwicklung einer in sich 
ruhenden und ausgeglichenen Persönlichkeit. Kinder, die durch ihren eigenen Rhythmus, ihren 
eigenen Interessen folgend lernen, erleben Selbstvertrauen und werden Selbständig. Gelerntes wird 
somit verinnerlicht. In  dieser Umgebung, die den psychologischen Bedürfnissen angepasst ist, 
können sich Kinder mit allen ihren Sinnen entfalten. Variationen im Gebrauch des Montessori-
Materials sind möglich, Ziel ist jedoch das Kind mit der eigentlichen Verwendung zu befähigen. Aber 
auch hier ist Raum und Zeit für individuelle Bedürfnisse und Lernprozesse. Mathematische 
Erkenntnisse müssen nicht ausschließlich durch mathematisches Sinnesmaterial erworben werden, 
sondern  können z. B. auch durch den Bau einer Maschine, eines beliebigen Konstrukts gewonnen 
werden oder durch das Messen von Abständen. Aufgabe von uns ist es diese Prozesse 
wahrzunehmen und dem Kind ausreichend Angebot zur Vervollkommnung eigener Schlüsse 
anzubieten. 17 
 
 
3.5 Übungen des täglichen Lebens 
 
Selbständigkeit erwerben Kinder durch Übungen des täglichen Lebens. Nachahmung und 
Unterstützung im eigenen Tun lehrt Kinder sich selbst anzuziehen, sich selbst zu waschen, zu kochen 
oder den Esstisch zu decken. Auch nützliche Tätigkeiten für die Gemeinschaft, wie das Waschen und 
Kehren oder das Spülen wollen sie zu einem angemessenen Teil mit übernehmen. Dieses Tun nennt 
M. Montessori „Übungen des täglichen Lebens“. Die Gebrauchsgegenstände müssen real, 
funktionsfähig und stabil sein. Es handelt sich nicht um Dinge aus der Puppenstube. Es geht um 
wirkliche Aktivität und nicht um Scheinhandlungen. Die vorbereitete Umgebung dient dazu, dem Kind 
die Möglichkeit zu geben sich nach und nach vom Erwachsenen zu lösen, von ihm unabhängig zu 
werden. Daher muss die Umgebung des Kindes nach M. Montessori angemessen sein. Deshalb ist 
die Einrichtung im Zinnoberhaus auf die  Kinder angepasst. Stühle und Tische können von den 
Kindern selbst getragen werden. Kinder können sich den Ort aussuchen an dem sie arbeiten 
möchten. Die Umgebung ist schön und elegant, im Zinnoberhaus wird zerbrechliches Porzellan 
verwendet. Die Kinder sollen dadurch Geschicklichkeit und Wertschätzung für die Dinge erlernen. 
Das Material steht frei, in Augenhöhe der Kinder im Regal. Kinder pflegen diese Umgebung selbst mit 
und werden zunehmend unabhängiger. 
 
                                                             
16  Maria Montessori „Das kreative Kind-Der absorbierende Geist“ 
17 P. Oswald u. G. Schulz-Benesch „Grundgdanken der Montessori-Pädagogik“ 
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3.6  Resümee  
 

♦ Liebevoller, emotionaler Umgang, damit das Kind Vertrauen zu den Bezugspersonen fasst 
und daraus Selbstvertrauen, Selbständigkeit und Selbstzufriedenheit entwickelt. 

 
♦ Ungeteilte Zuwendung in Situationen, in denen wir mit dem Kind zusammen sind. 

Liebe- und respektvolle Begleitung von Entwicklungsprozessen. 
 

♦ Genaue Beobachtung des Kindes und seines Entwicklungsstandes, Wahrnehmen seiner 
Bedürfnisse und den sensiblen Phasen. 

 
 

♦ Eine vorbereitete Umgebung, in der das Kind aus seinen Bedürfnissen heraus möglichst 
selbständig tätig werden kann, in der es keine aktiven Gefahren gibt, jedoch eine 
ausreichende Anzahl von Angeboten, die das Kind für seine Entwicklung nützen kann. 

 
♦ Klare Regeln und Grenzen, die das soziale Zusammenleben ermöglichen, so dass Kinder sich 

sicher fühlen, angst- und stressfrei spielen, lernen und arbeiten können; diese Regeln bilden 
einen Orientierungs- und Ordnungsrahmen für das Kind und geben ihm damit Ruhe und 
Sicherheit. 

 
♦ Größtmögliche Freiräume für selbst gewählte Aktivitäten und somit für Entwicklungsprozesse. 

 
♦ Ermöglichung ungestörter Entwicklung, die Erwachsene weder durch Einmischung noch 

durch Belehrung oder Korrektur, aber auch nicht durch Lob oder Tadel unterbrechen. 
 
 
 

4. Sinnliches Lernen. 
 
4.1 Sinneserfahrung 
 
Von Anfang an bedienen sich Kinder ihres Wahrnehmungspotenzials, um Sinnesreize zu 
unterscheiden und zu ordnen. Kinder erfassen so Zusammenhänge von Ursache und Wirkung, 
schaffen sich ein Bild von der Welt und erweitern es. Bereits im Neugeborenenalter verfügen Sie über 
die Grundfähigkeit, Denkprozesse zu entwickeln, was ihnen fehlt ist Erfahrung. Somit wird 
verständlich, warum Kinder sich stets bemühen, mit allen Sinnen Erfahrungen zu machen, diese zu 
verwerten und daraus Schlüsse zu ziehen. Von daher ist die Sinneserfahrung einer der wichtigsten 
Lernbereiche von Kindern. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit zur Bereitstellung einer 
Materialvielfalt und Angebot, wodurch sinnliche Fähigkeiten, wie Sehen, Hören, Riechen, Schmecken 
und Tasten in gleicher Weise stimuliert werden. 
 
Sehen ist Grundvoraussetzung für das Gleichgewicht eines Kindes, außerdem hilft es beim Erkennen 
und Verstehen von Begriffen und beim Ausloten von Abständen und Dimensionen. 
Hören legt den Grundstein für das Sprechen. Einem Geräusch folgt ein Kind, indem es den Kopf hebt 
und versucht den Reiz ganz in sich aufzunehmen. 
Riechen und Schmecken werden durch Gerüche und variationsreiche Kost angeregt, zudem wird die 
Mundmotorik geschult. 
Tasten mit Mund, Zunge und den Händen werden zur Oberflächenwahrnehmung verschiedenster 
Gegenstände genutzt. 
 
 
 
 
 
4.2 Umsetzung im pädagogischen Alltag 
 
Spaziergänge im Regen, Barfuss Laufen im Sand und Kontakt mit Schnee, ist unglaublich spannend 
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für Kinder. Streicheln mit Federn, ein Fühlbuch betasten, Pusten von Seifenblasen, hilft Kindern die 
Welt zu begreifen. Hantieren mit frischen Kräutern, Gemüse und Obst und daraus ein leckeres 
Gericht erfinden stärkt die Sachkompetenz und macht Spaß. Im Freispiel und beim Angebot kann mit 
unterschiedlichsten Materialien, wie Papier, Knete und Fingerfarbe, Steinen, Wurzelwerk, Ästen, und 
Blättern experimentiert werden. Aber auch konventionellere Utensilien, wie Kochtöpfe, Schachteln, 
Kochlöffel oder  Kleider zum Verkleiden wirken sich positiv auf Kreativität und Motorik aus. Arbeiten 
mit Ton und Farbe, Wasserversuche in kleinen Aquarien,  Spiegel für Lichtspiele, Lupen, Fernrohre 
und Operngläser dienen dazu Erfahrungen zu sammeln, um aus der Welt klüger zu werden. 
 
 
4.2.1 Freispiel 
Das Freispiel ist eine der wichtigsten Lern- und Spielmomente im Leben von Kindern. Neben der 
Förderung von Lernkompetenzen und regelmäßigem Angebot darf niemals vergessen werden, dass 
ein Kind neigungsadäquate, eigendynamische Selbstbeschäftigung braucht, um sich selbst zu 
erproben, kennen zu lernen und in Interaktion mit anderen zu erleben. Das Freispiel regt zum 
Rollenspiel an und schafft vielfältige Möglichkeiten von anderen zu lernen, Regeln auszuhandeln, 
Erlebtes zu verarbeiten und sich aktiv in die Gruppe zu integrieren. Aus diesem Grund schaffen wir 
ausreichend Zeit für freies Spiel, unterstützen es und reichern es mit anregendem Material an. 
 
 
4.2.2 Sprache 
 
Die Fähigkeit zum verbalen Ausdruck ist Grundvoraussetzung, um aktiv in einer Gesellschaft 
mitzuwirken. Sprache ermöglicht den Ausdruck von Gefühlen, Wünschen und Bedürfnissen, das 
eigene Handeln zu begründen und Dinge zu erfragen. Konflikte können durch den verbalen Ausdruck 
gewaltfrei gelöst werden. Kinder brauchen Raum und Zeit, um sich auf ihre Weise aus zu drücken. 
Benennen Pädagogen die Dinge richtig werden Kinder in ihrer Sprachentwicklung positiv unterstützt. 
Wir achten darauf in ganzen Sätzen, und deutlich zu sprechen. Wichtig ist eine gute Wortwahl, nicht 
zu unterbrechen und nicht zu verniedlichen. Verbale und nonverbale Äußerungen des Kindes nehmen 
wir verständnisvoll wahr. Die gesamte Kommunikation basiert auf Wertschätzung. Rollenspiele, 
Geschichten, Lieder und Reime regen die Sprachentwicklung an, deshalb sind sie fest in unseren 
Tagesablauf integriert.  
 
 
4.2.3 Motorik 
 
Wahrnehmung und Motorik sind die Grundlage für die Entwicklung der geistigen Fähigkeiten und des 
Denkens, insbesondere der Sprache.18 
Vielfältige Bewegungserfahrungen lassen Kinder ihren Körper wahrnehmen. Neben dem Kennen 
lernen des Körpers mit all seinen Stärken und Schwächen, Kompetenzen und Grenzen, bietet 
Bewegung Kindern die Möglichkeit, aktiv an der Umwelt teil zu haben. Kinder lernen das Verhältnis 
des Körpers zum Raum wahrnehmen und entwerfen somit eine erste „Landkarte.“ Zunehmend 
erweitern sie durch ihre motorischen Fähigkeiten ihren Wirkungsradius. Das Spielangebot muss 
Kindern von daher Lern- und Erfahrungssituationen bieten, die fein- und grobmotorische Bereiche in 
gleicher Weise qualifizieren. Bilaterale Integration bedeutet das Zusammenarbeiten beider Seiten, 
und wird am besten durch Balanceübungen, Überkreuzbewegungen und rhythmische Aktivitäten 
erreicht. Turnen, laufen, krabbeln, im Freien spielen, sich bewegen, ausruhen, sich selbst 
einschätzen... gehören zu einer gesunden Entwicklung der Kinder. Wir werden dafür sorgen, dass 
jedes Kind über genügend freien Raum Drinnen und Draußen verfügt.  
 
 
4.2.4 Musik 
 
Vor allem selbst gebastelte Musikinstrumente jeglicher Art sind eine gute Möglichkeit, Rhythmus, 
Ton, Takt und vor allem das klingende Material an sich verstehen zu lernen. Sei es ein Topf mit 
Kochlöffeln, Reiskörner in einer geschlossenen Schachtel oder ein vertrockneter Kürbis, der 
Phantasie der Kinder sind keine Grenzen gesetzt. Das Zinnoberhaus soll eine Einrichtung sein, die 

                                                             
18 vgl. Jean Piaget „Das Erwachen der Intelligenz beim Kinde“ 
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multisinnliches Erleben in den Vordergrund stellt. Von daher benutzen wir Musik nicht nur zu 
auditiven Lernerfahrungen im Sinne  eines Musikunterrichts. Musik soll uns vielmehr im gesamten 
Alltag begleiten. Unser Ziel ist, Kinder mit vielfältiger Musik zu konfrontieren, deshalb werden 
Angebote teilweise musikalisch untermalt sein.  
 
4.2.5 Singen und Rhythmik 
 
Musik und Bewegung macht Kinder klug, weil alle Sinne miteinander kommunizieren. 
Gesang begleitet und untergliedert den Tagesablauf in unserer Einrichtung. Das gemeinsame Singen 
nach dem Frühstück, oder nachmittags während der Gruppenöffnung schafft Abwechslung und 
Ausgleich und spricht alle Kinder an. Wiederholungen und Rituale vermitteln Kindern Sicherheit und 
Orientierung. In der Sprache und im Gesang werden Erinnerungsvermögen und Wortschatz erweitert. 
Rhythmische Elemente während dem Singen begünstigen zudem die akustische Wahrnehmung. 
Lieder mit Variationen, laut und leise, oder unterschiedlichem Tempo steigern die 
Konzentrationsfähigkeit, da Kinder einen permanenten Wechsel leisten müssen. Die rhythmische 
Arbeitsweise basiert auf der Erkenntnis, dass die Wurzel allen Lernens im Körper selbst und der 
Bewegung liegt. Rhythmik fördert und unterstützt ganzheitliches, sinnliches Lernen, das über die 
Bewegung Ausdruck findet. Durch einen thematischen  Rahmen (z.B. Natur, Jahreszeiten, Tiere, 
Bilderbuch) werden die Kinder emotional angesprochen, was sich auf die Motivation und die 
Darstellungskraft stark auswirkt. Im Zinnoberhaus singen und tanzen die Kinder täglich. Lieder, 
Reime, Sprachspiele, Bewegungsspiele und verschiedenste Fortbewegungsarten fördern Grob- und 
Feinmotorik und sorgen durch Überkreuzbewegungen für bilaterale Integration. 
 
 
4.2.6 Körperarbeit 
 
Das plastische Gestalten ist eine methodische,  schöne und bedeutsame Arbeit mit Kindern. 
Bildnerischer Ausdruck, in dem Kinder in Form von Bewegungsabläufen oder Tanz ihren Körper 
erfahren soll zum pädagogischen Alltag gehören. Szenische Darstellungen, dadurch körperliche 
Selbsterfahrung und bewusstes Erleben von Mimik und Gestik von sich selbst und anderen schaffen 
vielfältige, sinnliche Eindrücke. Um Kinder zu Transferleistungen anzuregen, bieten wir die 
Gelegenheit, erlebtes in Ton oder Papmacheé nachzubilden. Somit wird das Bewusstsein des 
eigenen Körpers in Abgrenzung zu den anderen deutlich, die Wahrnehmung des eigenen Ich in 
Relation zum Raum  kann intuitiv und spielerisch erfasst werden.  
 
 
4.2.7 Theater 
 
Der Begriff "Literalität" beginnt sich langsam als deutsche Entsprechung zu "Literacy" 
durchzusetzen. Literacy bezeichnet im engeren Sinne die Fähigkeit, zum Lesen und Schreiben. 
Literale Erfahrungen ermöglichen Kindern nicht nur, Wissen zu erwerben und die Welt besser zu 
verstehen, sondern auch, Zusammenhänge herzustellen, ihren Wortschatz zu erweitern sowie ihre 
Sprache und Ausdrucksfähigkeit insgesamt weiterzuentwickeln. Eine literarisch anregende 
Umgebung bildet für Kinder die Grundlage für die Entwicklung der Schriftkultur. K. B. Günther19, 
Entwickler eines Stufenmodells kindlicher Lese- und Schreibestrategien geht z. B. davon aus, dass 
der Schrifterwerb auf präliteral-symbolischen Vorbedingungen aufbaut, die etwa ab dem zweiten 
Lebensjahr entstehen. Zentral erscheint die Rezeption von Bildern, da sie gegenüber vorhergehenden 
sensomotorischen Leistungen eine höhere Abstraktionsleistung erfordern, nämlich vom Gegenstand 
auf sein zweidimensionales Abbild. Kinder erkennen einen Baum nicht nur im Original, sondern auch 
auf einer Abbildung. Schließlich beginnen Kinder selbst Gegenstände abzubilden, malen oder 
schreiben vereinzelte Wörter und geben ihren Bildern eine Bedeutung.  
 
Das Theater scheint alle relevanten Komponenten auf kindgerechtem, spielerischem Niveau zu 
vereinen. Das Erfassen einer Geschichte durch Anhören regt ein jedes Kind an in eigenen Bildern zu 
denken. Später beim Gestalten von Kostümen oder Requisiten dürfen Kinder ihre Ideen realisieren.  
Als inklusives Kinderhaus geht es vor allem darum, für alle Kinder die Möglichkeit zur Teilhabe am 
                                                             
19 K. B. Günther „ Ein Stufenmodell der Entwicklung kindlicher Lese-  
und Schreibstrategien. In: BRÜGGELMANN, H. (Hrsg.) (1986): ABC und  
Schriftsprache: Rätsel für Kinder, Lehrer und Forscher, Faude, S. 32-43 “ 
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Theaterstück einzuräumen und genug Spielraum für individuellen Selbstausdruck zu gewähren. 
Um hier möglichst viel Praxis zu erlangen, lesen wir Kurzgeschichten, Märchen und Werke  der 
Kinder- und Jugendliteratur. Ziel ist, die jeweiligen Geschichten zu begreifen und diese in Form eines 
eigenen, kleinen Theaterstückes möglichst frei und selbst zu interpretieren.  
Anfänglich werden kürzere Sequenzen nachgespielt, mit zunehmender Erfahrung können Kinder 
ganze Geschichten aufführen. Im nächsten Schritt wird überlegt, welche Rolle die Kinder 
übernehmen  und wie sie in dieser aussehen möchten. Gemeinsam wird das Stück unter 
Berücksichtigung aller Rollen festgelegt. In einem weiteren projektbezogenen Treffen werden 
Kostüme (die auch nur aus Tüchern bestehen können), Maske und Requisiten besprochen, um diese 
an den darauf folgenden Tagen gemeinsam anzufertigen. Kinder dürfen selbst entscheiden, wie ihre 
Verkleidung aussehen soll. Einige entscheiden sich eher für ein verkleidendes Accessoire, einen Hut 
oder einen Stock, andere wollen Stoffe selbst bedrucken, nähen und bekleben, oder Kleidungsstücke 
von zuhause ausleihen. Hier darf alles gleichermaßen sein. Im nächsten Schritt  folgt die Anprobe, 
kleine Änderungen können noch vorgenommen werden. Bei den weiteren Treffen geht es darum, das 
Stück zu proben. Jeder darf sich selbst überlegen, wie der eigene Einsatz aussehen soll. Damit alle 
Kinder wissen, wann sie an der Reihe sind liest der Projektleiter die Geschichte langsam und deutlich 
vor. Mit der Zeit sprechen die Kinder ihre Texte mit, später sprechen sie völlig frei. Jedes Stück wird 
aufgeführt am Sommerfest aufgeführt. 
 
 
4.3 Montessori-Material 
 
M. Montessori unterscheidet Entwicklungsmaterialien von denen, die das praktische Leben betreffen.  
 
 
4.3.1 Ordnungsstruktur 
 
In offenen, niedrigen Regalen, den Kindern stets zugänglich, Gewicht und Maß der kindlichen 
Körpergröße angepasst, sind die Materialien in deren Funktionsbereiche übersichtlich gegliedert. 
Alles muss nach Gebrauch an den dafür vorgesehenen Platz zurückgebracht werden. Die Umgebung 
ist überschaubar, um dem inneren Bedürfnis nach Ordnung (sensible Phase) gerecht zu werden. In 
diesem Umfeld lernt das Kind sich besser zu orientieren, die äußere Ordnung hilft also beim Aufbau 
von inneren geistigen Konzepten. 
 
 
4.3.2 Darbietung des Materials 
 
Jedes Material wird vor der ersten Benutzung eines Kindes von einem Erwachsenen eingeführt. 
Wichtig ist, dass Kinder die einzelnen Vorgänge und Bewegungen schrittweise verfolgen können. 
Bewegungsbestandteile einzelner Übungen sollen in exakter und natürlicher Weise erfolgen. 
Sukzessive gelingt den Kindern, die über die Beobachtung erlernten Abläufe im eigenen Tun 
umzusetzen. 
 
 
4.3.3 Freie Auswahl des Materials 
 
Die Kinder dürfen ihre Tätigkeiten in dieser vorbereiteten Umgebung frei wählen, um sich ihren 
sensiblen Phasen entsprechend zu entfalten.  
Kinder dürfen sich selbständig umsehen, was alles da ist und sich alleine überlegen, was ihnen 
gefällt. Wenn sie sich entschieden haben, womit sie arbeiten, spielen, experimentieren, oder basteln 
möchten, tragen sie das Material eigenständig zu ihrem Arbeitsplatz. Nach Beendigung der Übung 
wird alles wider so an seinen Platz zurück geführt, dass das nächste Kind damit weiter arbeiten kann. 
 
 
 
 
4.3.4 Der eigene Rhythmus 
  
Wir achten den eigenen Arbeitsrhythmus eines jeden Kindes. Das heißt, ein Kind darf über die 
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jeweilige Dauer seiner Tätigkeit selbst bestimmen, ebenso darf ein Kind entscheiden, ob es in 
Gruppen- oder Einzelarbeit tätig sein will, oder andere beim Tun zeitweilig nur beobachten möchte. 
Wir achten allerdings darauf, dass ein Kind nicht beliebig viele Übungen beginnt und kurz danach 
wieder abbricht, sondern unterstützen es im Entwickeln von Ausdauer und damit verbunden der 
Fähigkeit einzelne Übungen zu Ende zu führen. 
 
 
4.3.5 Wiederholungen 
 
Kinder streben nach einer vollkommenen Entwicklung, beliebige Wiederholungen einer Übung sind 
Teil davon. Diese ausdauernde, konzentrierte Arbeit macht Kinder zufrieden und glücklich und bildet 
die Grundlage für eine freudvolle Zuwendung an weiteren Lernangeboten. Kinder lernen am 
effektivsten durch eigenes Tun. 
4.3.6 Eigene Fehlerkontrolle 
 
Montessori-Material verfügt über eigene Fehlerkontrollen. Kinder können ihre Fehler dadurch 
erkennen und selbständig und ohne Hilfe eines Erwachsenen korrigieren. Die Übungen des täglichen 
Lebens haben ihre Fehlerkontrollen im unmittelbaren Ergebnis, beim Kehren wird es z.B. ersichtlich, 
ob der Boden sauber ist, bei den vielfältigen Wasserübungen z.B. im verschütteten Wasser. 
 
 
4.3.7 Lesen und Schreiben 
 
Dem Lesen und Schreiben kommt in der Montessori-Pädagogik unterschiedliche Aufmerksamkeit zu, 
weil sie unterschiedliche Fähigkeiten voraussetzen. Kinder interessieren sich irgendwann in 
besonderem Maße für Buchstaben und möchten beispielsweise wissen, wie ihr Name geschrieben 
wird. Manchmal ist es aber auch das Interesse an einem Buchstaben, aus dem Titel ihres 
Lieblingsbuches. Ist dieses Interesse erwacht, dann sollte adäquates Material zur Verfügung stehen, 
um diese Entwicklung zu stützen. Zur Gruppe des Sprachmaterials gehören Sandpapierbuchstaben. 
Die Größe ist Kindern im Alter von vier bis fünf Jahren angepasst. Mit dem Zeige- und Mittelfinger 
kann das Kind die einzelnen Buchstaben ertasten. Wir bieten maximal drei bis vier Buchstaben 
zeitgleich an. Für Großbuchstaben werden Substantive, für Kleinbuchstaben Verben, Adverbien oder 
Adjektive gesucht. Die Kinder lautieren zuerst nach, später finden sie die Wörter selbst.  
Das Fühlen hat vielerlei positive Nebeneffekte, so wird neben der Bewegung der Tastsinn geschult. 
Durch das Fühlen eines Buchstaben entstehen neue, neuronale Verknüpfungen, die Form des 
Buchstabens prägt sich im Gehirn ein. Auf diese Weise baut sich die Fähigkeit zum Schreiben 
langsam auf. 
 
 
4.3.8 Mathematik und Geometrie 
 
Eine anregende Lernumgebung unterstützt das mathematische Verständnis  und hilft es zu erweitern. 
Anhand ihrer Sinne erfassen Kinder spielerisch geometrische Formen, Raum und Gewicht, Größen, 
Zahlen und Rhythmen. Beim Aus- und Einräumen der Spielmaterialien lernen Kinder zu vergleichen, 
klassifizieren und zu ordnen verschiedenster Objekte und Materialien. Kinder eignen sich dabei 
grundlegende mathematische und kognitive Kompetenzen an, wie Gedächtnis, die Fähigkeit zur 
Problemlösung, Phantasie, Kreativität und eine differenzierte Wahrnehmung. Mathematik sorgt für 
klare Erkennbarkeit der Dinge und lässt sie intensiver wahrnehmen, transportiert Beständigkeit, 
Verlässlichkeit und Wiederholbarkeit. Im Greifen liegt das Be-greifen, also ist das Mathematikmaterial 
nach M. Montessori so konzipiert, dass alle Rechenvorgänge ganz konkret erlebt und verstanden 
werden können.  
Kinder lieben riesige Zahlen. Deutlich wird das Interesse an Mengen und Zahlen durch erste 
Zählversuche. Eins, zwei, drei.., später hundert, tausend und viel mehr. Je größer die Zahlen, desto 
faszinierender, eine reale Mengenvorstellung steckt jedoch nicht dahinter. Von großer Bedeutung ist 
hier das Dezimalsystem. Eine einzige Glasperle, somit ein Einer, zehn Glasperlen auf Draht 
aufgezogen und somit ein Zehner, zehn Zehner Glasperlen auf Draht und somit ein Hunderter, zehn 
Hunderter in Form eines Würfels ergeben einen Tausender. Kinder können die Größenunterschiede 
sehr eindrücklich erfühlen. Diese Übungen sind Rechnen in elementarster Form. Im Umgang mit den 
Glasperlen baut sich ein reales Bild von Mengen auf. Jedoch nicht allein das mathematische Material 
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ist Grundstock für mathematisches Verständnis. Auch die Übungen des praktischen Lebens und des 
Sinnesmaterials vermitteln ein Gefühl für „voll“ und „leer“. Alle Schütt- und Löffelübungen und das 
gleichmäßige Verteilen der Inhalte schaffen eine erste Vorstellung. 
 
 
4.3.9 Kosmische Erziehung 
 
Bei der kosmischen Erziehung geht es um die pädagogische Umsetzung der Erkenntnis, dass der 
Mensch als Mikrokosmos Teil eines Ganzen, des Makrokosmos, ist und dass seine Aufgabe darin 
besteht, an der Verwirklichung eines universellen Plans mitzuwirken. Die Schöpfung ist nach 
Montessoris Weltbild nicht vollendet, es soll angestrebt werden, dass alle Interaktionen am Ende eine 
große Einheit bilden. Damit das gelingt, hat ein jedes Lebewesen eine besondere Aufgabe zu erfüllen. 
Der Mensch mit seiner Intelligenz, kann sich dieser Aufgabe bewusst werden im Gegensatz zum Tier. 
Es soll nicht auf Kosten anderer gehandelt werden, sondern im Bewusstsein als Teil des Ganzen. Die 
Erziehung nach Montessori lehrt deshalb Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein, um 
„kosmische Aufgaben“ erfüllen zu können. Um dem Kind das „kosmische Prinzip“ näher zu bringen, 
gibt es die „Kosmische Erziehung“, und speziell die Wechselbeziehungen und unseren Kosmos 
beleuchtet. Kosmische Erziehung umfasst die Lehre und Auseinandersetzung mit der Umwelt 
(=Weltall, Erde, kindliche Umgebung,...). In der Praxis werden Kinder bei der kosmischen Erzieung 
mit Landkarten der gesamten Welt konfrontiert. Kinder lernen Länder, Kontinente und Weltmeere in 
Form eines Puzzles zuzuordnen. Verschiedene Glaubensrichtungen, die einige der Kinder betreffen 
mögen werden in Kinderkonferenzen besprochen, womit ein Bewusstsein für die Andersartigkeiten 
der Religionen geschaffen wird. Aktuelle Themen, den Weltfrieden betreffend werden altersgemäß 
thematisiert.20 
 
 
 

5. Lernkompetenz. 
 
Die vier Säulen der Bildung* 
 
Lernen, Wissen zu erwerben 
Lernen, zu handeln 
Lernen, zusammen zu leben 
Lernen für das Leben21 
 
„Es reicht nicht mehr aus, jedes Kind schon früh mit einer bestimmten Wissensmenge zu versorgen, 
von der es dann in Zukunft zehren kann. Jeder einzelne muss befähigt werden, sein ganzes Leben 
hindurch lernen zu können, um sein Wissen zu mehren, Fertigkeiten und Qualifikationen zu erwerben 
und sich einer wandelnden, komplexen und miteinander verknüpften Welt anpassen zu können“22   
Mit dem Erwerb von Lernkompetenz soll ein neues Verständnis des Lernens in den Mittelpunkt 
rücken. Mit diesem Verständnis  richtet sich Lernen nicht nur auf den Erwerb fachlicher und 
methodischer Fähigkeiten, sondern ebenso auf die Aspekte der Selbst- und Sozialkompetenz, ohne 
die ein erfolgreiches Lernen und lebenslanges Weiterlernen nicht vorstellbar erscheinen. Sach-, 
Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz sind die vier Aspekte der als Ganzes zu vermittelnden 
Lernkompetenz.  
 
5.1 Sachkompetenz 
 
Sachkompetenz beschreibt den sorgsamen Umgang mit Spiel- und Bastelmaterialien, unseren 
Nahrungsmitteln, der Umwelt und allen Gebrauchsgegenständen des täglichen Lebens. In einer 
konsumorientierten Gesellschaft sind Wertigkeiten nicht klar definiert. Kinder lernen oftmals, dass 

                                                             
20 Anke Olowson „Die Kosmische Erziehung in der Pädagogik Maria Montessori“ 
21 Prof. Dr. Angelika Speck-Hamdan“ Lernmethodische Kompetenz-wissenschaftliche Grundlagen LMU“ 
22 UNESCO 1996 
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alles im Überfluss vorhanden ist. Dabei wird all zu leicht vergessen, dass unsere Rohstoffe rar 
werden. Durch die Mithilfe der Kinder, bei der Zubereitung des Essens, durch das Hantieren mit 
ökologisch, wertvollen Nahrungsmitteln, erwerben unsere Kinder zunehmendes Verständnis und 
sorgsamen Umgang damit. Spiel und Bastelmaterial soll pfleglich benutzt werden, um den Erhalt zu 
bewahren. Kinder wollen selbständig sein, z. B. ihre Kleidung selbst anziehen können. Wir fördern 
das. Halbjährlich veranstalten wir einen Tauschmarkt, an dem Kinder Kleidungsstücke, die nicht mehr 
passen, untereinander austauschen können. Gebrauchte Kleidung muss nicht wertlos sein und kann 
für jemanden anderen gut sein. Um das Umweltverständnis zu vertiefen machen wir einmal im Jahr 
Ferien auf dem Bauernhof und veranstalten eine Waldwoche. Während der „Spielzeugfreien Zeit“ 
stellen Kinder mit wenig Material aus der Natur oder dem Restmüll eigene Spielsachen her.  
 
 
 
5.2 Methodenkompetenz 
 
Methodenkompetenz meint die Fähigkeit, eigene Aktivitäten zu entwickeln, die selbständiges Lernen 
zur Folge haben. Bereits erworbene Kompetenzen können mit neuen verknüpft werden, Kinder 
ziehen daraus ihre eigenen Schlüsse. Positive Lernerfahrungen und Erfolgserlebnisse sollen helfen, 
die natürliche Neugier der Kinder zu erhalten und eine beständige Lernmotivation aufzubauen. Wir 
stützen unsere Kinder durch Anerkennung und Ermutigung, in ihr eigenes Können zu vertrauen und 
versuchen einen angstfreien Zugang zu neuem Lernen zu erreichen. Durch kreatives Erproben mit 
eigenen Lösungswegen gelangen Kinder selbständig zu soliden Ergebnissen, diese bilden eine 
tragfähige Grundlage für späteres Lernen. Wichtig ist, dass Kinder aushalten können, dass 
Lernerfolge auch mit Mühen und Anstrengung verbunden sein können, da diese Erkenntnis 
Grundvoraussetzung für Eigenverantwortung und weitere Anstrengungsbereitschaft ist. Vermutlich ist 
diese Erfahrung auch Grundstock für weiteres, lebenslanges Lernen. 23 
Aus dem Wissen heraus, dass Lernen mit Mühen verbunden sein kann, achten wir darauf, dass 
Lerninhalte mehr transportieren, als Kenntnisse, Problemlösungen und Fertigkeiten, sondern die Lust 
und das Verständnis für Lernbereitschaft anregen. Methoden müssen vielfältig geplant werden, da 
wir inklusiv und interaktiv arbeiten. Neben gezieltem Angebot soll sich aber auch ausreichend 
Eigendynamik entwickeln. Kinder, die eine Fähigkeit bereits erworben haben, können diese im Spiel 
auf andere übertragen. Ihr Erlerntes wiederholen sie dabei spielerisch.  
 
 
5.3 Selbstkompetenz 
 
Selbstwert ist das Wissen und die Erfahrung darüber, wer man ist. Der Selbstwert hängt davon ab, 
wie gut Kinder sich selbst kennen und wie sie auf das schauen, was sie wissen. Der Selbstwert ist 
wie eine Art innerer Säule, das Zentrum eines Kindes. Menschen, die einen gesunden, gut 
entwickelten Selbstwert haben, ruhen in sich selbst und fühlen sich wohl mit sich selbst. 
Selbstvertrauen misst wozu wir fähig sind, in was wir gut und klug oder schlecht sind. Ein guter 
Selbstwert hat meist ein gutes Selbstvertrauen zur Folge.24 
Neben der Entwicklung von Selbstwertgefühl und dem Erleben von Autonomie gehört aber auch 
Widerstandsfähigkeit (Resilienz). Um handlungsfähig zu bleiben brauchen Kinder Unterstützung bei 
ihren Anstrengungen mit Belastungen und Brüchen umzugehen. Zahlreiche Gruppenerfahrungen 
bieten den Kindern Möglichkeiten, sich als Person zu erleben und weiter zu entwickeln. Im 
Zinnoberhaus begegnen Kinder verschiedenen Kulturen, Religionen und Haltungen und in diesem 
Facettenreichtum müssen Kinder ihren ganz individuellen Platz einnehmen. Wichtig ist, unsere Kinder 
bei der Begegnung und Auseinandersetzung mit dieser Vielfalt nicht alleine zu lassen, sondern 
ausreichend Gelegenheit zu schaffen, um Gefühle und Gedanken auszudrücken. Da persönlicher 
Ausdruck im künstlerischen Bereich leichter erlebt wird, soll der Kreativität und der Phantasie eine 
besondere Bedeutung zukommen. Kinder schöpfen durch gestalterische, musikalische Fertigkeiten 
oder vielfältige Formen des Rollenspiels zunehmend Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten. Langsam 
erfassen Kinder die Welt in ihrer Vielschichtigkeit und erleben sich kompetent und selbstsicher. Unser 
pädagogisches Ziel ist deshalb den Selbstwert und das Selbstvertrauen so zu stärken, dass unsere 
Kinder ein positives Selbstkonzept entwickeln.  
 
                                                             
23 Dr. Erhard Dorn „ Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur“ 
24 vgl. Jesper Juul „Das kompetente Kind“ 
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5.4 Soziale Kompetenz und Ich-Stärke 
 
Soziale Kompetenz bedeutet die Fähigkeit, sozial relevante Fragen wahrzunehmen und zu 
bewältigen. Die Kinder im Zinnoberhaus machen oft ihre erste Gruppenerfahrung. Das 
Zusammengehörigkeitsgefühl ist Hauptträger der Gemeinschaft, dennoch ist es wichtig, sich 
weiterhin als individuellen und aktiv gestaltenden Teil der Gruppe wahrnehmen zu können. 
Gruppenprozesse sind immer im Wandel, Kinder müssen die Fähigkeit erwerben, sich fortdauernd 
neu zu orientieren und einzufügen. Wenn eigene Wünsche zugunsten der Gruppe nachstehen 
müssen, sollte die Fähigkeit eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und auszuleben nicht verloren gehen.  
Soziale Kompetenz bedeutet nicht nur die Fähigkeit Bindungen einzugehen, sondern diese auch 
positiv zu gestalten. Wichtig um ein gutes Zusammenleben zu sichern sind ein freundlicher Umgang 
miteinander und Hilfsbereitschaft. Jede Gruppe braucht Regeln. Kinder können Regeln leichter 
einhalten, wenn sie diese gemeinsam mit den Erwachsenen aufstellen können. In den 
entsprechenden Kinderkonferenzen erarbeitet jede Gruppe ihr eigenes Regelwerk. Wir stärken unsere 
Kinder Differenzen auszuhalten, dabei aber auch Empathie zu entwickeln, um sich gleichermaßen für 
sich selbst und andere einzusetzen. Wir helfen unseren Kindern Verantwortung zu übernehmen, weil 
wir ihnen Verantwortung übertragen. Ebenso wichtig ist eine auf Wertschätzung basierende 
Kommunikation, die wir unseren Kindern vorleben.  
 
 
 

6. Pädagogisches Handlungskonzept. 
 
6.1 Qualität im Situationsansatz 
 
Wir orientieren uns an den Grundsätzen des Situationsansatzes, woraus ein   sozialpädagogisches 
Konzept resultiert, das die Bildungs- und Lebensbewältigungsprozesse der Kinder im Zinnoberhaus 
positiv stützt. Zielhorizont sind Autonomie, Solidarität und Kompetenz. Im Situationsansatz werden 
alltägliche Themen und Situationen aufgegriffen. Diese Schlüsselsituationen bergen eine Vielfalt von 
Potential in sich, Kinder beispielhaft und auf komprimierte Weise auf ihr Leben vorzubereiten. Wir 
orientieren uns hierbei an der Lernmotivation der Kinder, um ein Lernen im Alltag anhand realer 
Situationen zu ermöglichen. Die Planung und Gestaltung des pädagogischen Konzepts geschieht in 
Interaktion zwischen Pädagoge und Kind. 
  
 
6.2 Konzeptionelle Grundsätze 
 
Grundsatz 1 
Die pädagogische Arbeit setzt an den sozialen und kulturellen Lebenssituationen der Kinder und 
ihren Familien an. 
Die Pädagogen beziehen alles, was um die Kinder ihrer Einrichtung herum geschieht mit ein, 
gleichwohl ob familiärer oder gesellschaftlicher Natur und setzen sich darüber gemeinsam mit den 
Kindern auseinander. Hierbei kann es sich um Themen handeln, mit denen sich die Kinder bereits 
selbst beschäftigen, aber auch um Angelegenheiten, die für ihre gesellschaftliche Entwicklung von 
Wichtigkeit sind. Dabei steht das Kind mit seiner gesamten Lebenssituation und seinen Interessen im 
Mittelpunkt. 
 
Grundsatz 2 
Wir finden im konstanten Diskurs mit Kindern, Eltern und Kollegen heraus, was Schlüsselsituationen 
im Leben der Kinder sind. 
Pädagogen finden gemeinsam mit Kindern und Eltern bedeutende Themen und Situationen, so 
genannte Schlüsselsituationen heraus. Diese sollen Lebensweltorientiert und geeignet sein, die 
persönliche Entwicklung voranzutreiben und das eigene Leben kompetenter zu gestalten. Diese 
Arbeitsmethodik wird fest in den Kindergartenalltag integriert, womit den Kindern lebensnahes 
Lernen ermöglicht wird. 
Grundsatz 3 
Wir betreiben eine kontinuierliche Bedarfsanalyse um festzustellen, was Kinder bereits können und 
begreifen, und was sie darüber hinaus erfahren möchten, so werden Zugänge zu Wissen und 
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Erfahrungen in realen Lebenssituationen geschaffen. 
Durch Beobachtung erschließen wird erschlossen, wie weit ein jedes Kind in seiner geistigen, 
körperlichen und sozialen Entwicklung ist, um im täglichen Leben individuelle, angepasste 
Lernsituationen zu schaffen. Grundsätzlich sollen diese in ihrer Gestaltung abwechslungsreich und 
den Interessengebieten der Kinder angepasst sein. 
 
Grundsatz 4 
Wir unterstützen Mädchen und Jungen in ihrer geschlechts-spezifischen Identitätsentwicklung, 
wenden uns  jedoch gegen stereotype Rollenzuweisungen und deren Übernahmen. 
Mädchen und Jungen sollen nicht in starre Frauen– und Männerrollen gedrängt werden. Jedes Kind 
hat die Möglichkeit, seine geschlechtliche Identität frei zu entfalten. 
 
Grundsatz 5 
Kinder brauchen Unterstützung, um ihre Phantasie und schöpferischen Kräfte im Spiel zu entfalten 
und sich die Welt in der, ihrer Entwicklung gemäßen Weise anzueignen. 
Wir stellen den Kindern verschiedene Möglichkeiten und Situationen zur Verfügung, durch die sie im 
Spiel und auf spielerische Weise die Welt erforschen können. Diese Zeit verwenden wir zur 
Beobachtung, um deren alltägliches Handeln sowie ihr Weltbild genauer begreifen zu können. 
 
Grundsatz 6 
Wir ermöglichen, dass jüngere und ältere Kinder im gemeinsamen Kontakt vielseitige Erfahrungen 
machen. Dadurch werden Kompetenzen im sozialen, emotionalen und kognitiven Bereich gefördert. 
Kinder unterschiedlichen Alters können sich in ihrer Entwicklung gegenseitig stützen. 
Wir lassen Kontakte zwischen jüngeren und älteren Kindern zu und fördern diese. Kinder, 
unterschiedlichen Alters tauschen in gemeinsamer Interaktion Erfahrungen aus, machen Stärken und 
Schwächen sichtbar, stützen und helfen sich in ihrer Entwicklung. Da Kinder sich auch mit 
gleichaltrigen austauschen wollen, muss hierfür ebenso viel Raum geschaffen werden. 
 
Grundsatz 7 
Pädagogen unterstützen Kinder in ihrer Selbständigkeitsentwicklung, indem sie ihnen ermöglichen, 
das Leben in der Kindertageseinrichtung aktiv mit zu gestalten. 
Pädagogen unterstützen Kinder in freier Entscheidungsfindung, selbständigem Handeln und aktiver 
Mitgestaltung des Alltags. Entscheidungen, die Kinder betreffen, werden, wenn möglich gemeinsam 
mit ihnen getroffen (z.B. Kinderkonferenzen), womit ihre Meinung anerkannt und ihre 
Selbstständigkeit gefördert wird. Handlungen, die ihnen zugemutet werden können, sollen sie 
selbstständig bewältigen. 
 
Grundsatz 8 
Regeln werden gemeinsam mit den Kindern festgelegt, damit im täglichen Zusammenleben eine 
bewusste Auseinandersetzung mit Werten und Normen gewährleistet ist. 
Tägliches Zusammenleben in einer Gruppe erfordert Regeln. Diese können am besten eingehalten 
werden, wenn alle, die sich daran orientieren sollen, diese gemeinsam aufstellen, gemeinsam auf 
deren Einhaltung achten und diese bei Bedarf gemeinsam ändern. Kinder erfahren somit Rechte und 
Pflichten und damit zusammenhängende Freiräume und Grenzen. 
 
Grundsatz 9 
Die Arbeit in der Kindertageseinrichtung orientiert sich an den Anforderungen und Chancen einer 
Gesellschaft, die durch verschiedene Kulturen geprägt ist. 
In Deutschland finden mehr und mehr unterschiedliche Kulturen zusammen und bilden eine 
Gesellschaft. Daraus ergibt sich für alle Mitglieder die Aufgabe, sich an die Anforderungen und 
Chancen dieser neuen Gesellschaft zu orientieren. Durch das Zusammenleben und 
Zusammenarbeiten verschiedenster Kulturen ergeben sich besondere Bildungschancen, die genutzt 
werden sollten. Aufgabe der Pädagogen ist deshalb, den Kontakt zwischen Menschen 
unterschiedlicher Kulturen zu unterstützen, ein tolerantes, zivilcouragiertes Klima zu schaffen und so 
das Aufkommen von Vorurteilen und Diskriminierung zu verhindern. 
 
Grundsatz 10 
Das Zinnoberhaus inkludiert Kinder mit Beeinträchtigungen, Hochbegabte und Kinder mit 
unterschiedlichen Entwicklungsvoraussetzungen und Förderbedarf und wendet sich gegen 
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Ausgrenzung.  
Kinder mit oder ohne Beeinträchtigung und Hochbegabung haben die Möglichkeit, gemeinsam in 
einer Gemeinschaft zusammenzuleben und zu lernen.  
Qualifiziertes Fachpersonal gewährleistet eine angemessene Förderung aller. Inklusion soll sich 
allerdings nicht nur auf gemeinsame Spiel- und Lernorte beschränken, vielmehr soll sich daraus ein 
gemeinschaftliches Betreuungsangebot entwickeln,  das Elemente von Frühförderung, Pädagogik 
und Therapie zu einem „curricularen Konzept“ mit neuer Qualität zusammenfügt um auf die 
individuellen Bedürfnisse aller Kinder einzugehen.  
 
Grundsatz 11 
Räume und deren Gestaltung stimulieren das eigenaktive und kreative Tun der Kinder in einem 
anregungsreichen Milieu. 
Die Gestaltung der Räume wird mit den Kindern gemeinsam überlegt und umgesetzt. So haben diese 
die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten und Interessen in die Bildungsbereiche mit ein zubringen. In den 
Räumen wird ein großes Angebot an Materialien zum forschen, experimentieren und kreativ sein 
bereitgestellt; zudem ausreichendes Bewegungsmaterial, um den Bedürfnissen nach körperlicher 
Bewegung gerecht zu werden. Die Pädagogen wägen ab, wie die Wünsche der Kinder realisiert 
werden können.  
 
Grundsatz 12 
Pädagogen sind Lehrende und Lernende zugleich. 
Wir ergründen die Welt der Kinder, wodurch wir uns Erkenntnisse aneignen, um Kinder individuell 
und ihrem Entwicklungsniveau entsprechend zu fördern. Um Unterstützung zu erhalten kooperieren 
wir mit Experten in unterschiedlichen Bereichen. Pädagogen sind somit Mitlernende in den 
Lernprozessen der Kinder. 
 
Grundsatz 13 
Eltern und Pädagogen sind Partner in der Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. 
Pädagogische Fachkräfte und Eltern arbeiten zusammen und tauschen Informationen aus. 
Pädagogen machen ihre Arbeit transparent, nehmen Vorschläge, Anregungen und Kritik der Eltern an 
und ermutigen sie zur Mithilfe. 
 
Grundsatz 14 
Die Kindertageseinrichtung entwickelt enge Beziehungen zum sozial-räumlichen Umfeld. 
Das Zinnoberhaus versteht sich als aktiver Teil der sozialen Infrastruktur des Gemeinwesens und 
sucht den Kontakt zu anderen pädagogischen und sozialen Einrichtungen, zu Vereinen, Orten und 
Personen des kulturellen und wirtschaftlichen Lebens, und vernetzt sich mit ihnen.  Das 
Zinnoberhaus ist ein Zentrum nachbarschaftlicher Kontakte und Begegnungen, wirkt in die örtliche 
Politik ein und beteiligt sich an Stadt- und Jugendhilfeplanungen im Gemeinwesen. Öffnung nach 
außen verstehen wir als Verpflichtung, das Gemeinwesen als Lernort zu nutzen und mit Kindern aktiv 
an der Gestaltung des Gemeinwesens mit zu wirken. Außerdem setzen wir uns für die Belange der 
Kinder in der Öffentlichkeit ein und nehmen regelmäßig an Sitzungen vom zuständigen 
Bezirksausschuss teil. 
 
Grundsatz 15 
Die pädagogische Arbeit beruht auf Situationsanalysen und folgt einer prozesshaften Planung. Sie 
wird fortlaufend dokumentiert. 
Situationen, Kinder und ihr Umfeld betreffend dürfen in die Arbeit mit einfließen. Damit 
zusammenhängende Themen, wie die Geburt eines Geschwisters oder ein Umzug können 
aufgegriffen werden. Die pädagogische Praxis baut unter anderem auf solchen Ereignissen auf. Die 
pädagogische Arbeit wird fortlaufend dokumentiert. Planung im Situationsansatz erfolgt in den vier 
Schritten Erkunden, Entscheiden, Handeln und Nachdenken. 
 
Grundsatz 16 
Die Kindertageseinrichtung ist eine lernende Organisation. 
Kollegiale und solidarische Zusammenarbeit im Team, regelmäßige Selbstreflexion und Evaluation 
der eigenen pädagogischen Arbeit, sowie die darauf basierende, permanente Weiterentwicklung der 
Einrichtung, ausgerichtet auf die sich verändernden Bedürfnisse der Kinder und ihrer Familien, 
prägen die Arbeit in der Einrichtung. Die Arbeitsorganisation passt sich den sozialen und 
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pädagogischen Erfordernissen an und nicht umgekehrt! Veränderungen werden als Chance 
gesehen.25 
 
 

7. Eingewöhnung. 
 
 
7.1 Sukzessive Ablösung 
 
Kinder, die im Kindergarten neu hinzukommen,  brauchen ausreichend Zeit, um sich in dieser 
Situation zurechtzufinden. Eine sukzessive Ablösung von der Familie oder einer anderen Krippe hat 
zum Ziel, im Kindergarten  neue privilegierte, soziale Beziehungen aufzubauen. Diese Situation stellt 
für alle Kinder eine Herausforderung dar. Von daher ist es sinnvoll, wenn ein Elternteil als „secure 
base (John Bowlby)26“, also als sichere Basis, während der Eingewöhnungsphase präsent ist. Ziel ist 
die Ablösung vom Elternteil und eine gute Integration ins Gruppengeschehen. Eine Studie hat 
ergeben, dass sowohl zu kurze, als auch zu lange Eingewöhnungsphasen nicht erfolgreich verlaufen. 
In beiden Fällen treten oft Krankheit und starke Verunsicherung in der Bindung zum Elternteil auf. 
Somit wird deutlich, dass bei jeder Eingewöhnungsphase mit jedem Kind unterschiedlich abgewogen 
werden muss, was letztlich für eine gute Begleitung notwendig erscheint. Diese elterliche Begleitung 
wird vom Kind als sichere Basis für seine Anpassungsleistungen benutzt und wird sich als erfolgreich 
herausstellen, wenn eine Pädagogin/Bezugsperson diese sichere Basis in Vertretung für die Eltern 
gewährleisten kann. Zum Ablauf der Eingewöhnungsphase findet ein Gespräch zwischen den 
Pädagogen/Bezugspersonen und den Eltern statt, in dem erste Vorgehensweisen geklärt werden 
können.  
 
 
7.2 Ablauf der Eingewöhnungsphase 
 
Als hilfreich hat sich herausgestellt, wenn Eltern, die ihr Kind in der Eingewöhnungsphase begleiten, 
kaum eingreifen, also ihr Kind weder zu irgendeiner Tätigkeit, Kontaktaufnahme etc. ermutigen, 
sondern das Kind entscheiden lassen, wann es sich sicher genug fühlt die kleine Trennung zu wagen. 
Sicherlich wird sich jedes Kind anfänglich immer und immer wieder zur sicheren Basis des Elternteils 
zurückbewegen. Als förderlich hat sich gezeigt, wenn diese Kontaktaufnahmen nicht abgeblockt, 
sondern erwidert wurden. Jedes Kind kann loslassen, wenn es genug der erwünschten 
Aufmerksamkeit und der damit zusammenhängenden Sicherheit erlangt hat. Während der 
Eingewöhnungsphase achten wir darauf, dass der Elternteil zwar dabei ist, seine Rolle aber klar 
definiert bleibt. Der Elternteil soll kein aktiver Teil des Gruppengeschehens sein. Eltern sollten 
deshalb in Ausgangsnähe auf einem Stuhl platziert werden. Das Kind hat somit die Möglichkeit sich 
phasenweise immer wieder zum sicheren Hafen zurückzubewegen, lernt dabei trotzdem sich in die 
Gruppe selbständig zu integrieren. 
 
 
 

8. Beobachtung und Dokumentation. 
 
 
8.1 Grundlagen 
 
Die Dokumentation ist eine wesentliche Arbeitsgrundlage in der Zusammenarbeit mit den Eltern. 
Genaue Beobachtung der Kinder, was sie tun und was sie interessiert findet täglich statt. 
Entwicklungs- und Bildungsprozesse können so deutlich gemacht werden. Wichtig ist, eine wertfreie 
Beobachtung, die schriftlich festgehalten wird. Die schriftliche Dokumentation soll durch Bilder 
ergänzt werden, weshalb stets eine Kamera in greifbarer Nähe ist. Mit der Dokumentation halten wir 
Situationen von Kindern und damit zusammenhängende Selbstbildungsprozesse zielgerichtet und 
effektiv fest und schaffen Transparenz.  Der Beobachtung folgt die Reflexion und Analyse der 
eigenen Arbeit und der Entwicklung eines jeden Kindes.  
 
                                                             
25 Christa Preissig „ Qualität im Situationsansatz“ 
26 John Bowlby „Secure Base, Parent-Child Attachment and Healthy Human Development“  
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8.2 Praktische Umsetzung 
 
Als weitere Arbeitsgrundlage der Dokumentation legen wir Ordner an, wodurch Eltern die Möglichkeit 
haben, diese einzusehen und aktiv mitzugestalten.  In persönlichen Gesprächen informieren wir Eltern 
regelmäßig über den Entwicklungsstand ihres Kindes, erörtern und beraten. Die Ordner beinhalten 
Aufnahmebogen des Kindes, Beobachtungsbögen, Fotodokumentationen über Erkenntnisschritte, 
eigene Werke und besondere Erlebnisse. Im Kindergarten können Kinder mit ihren Ordnern 
selbständig arbeiten, Fotos kleben und Werke abheften. Einige werden die Ordner nur betrachten 
oder mit anderen über die Bilder sprechen um darüber hinaus neue Ideen zu entwickeln.  Ein 
weiteres Beispiel der Dokumentation ist der Film. Von Vorteil ist, dass gesamte Bewegungsabläufe 
oder einzelne Spielsequenzen festgehalten werden können. Filme eignen sich gut zur Reflexion der 
eigenen Arbeit, zudem verschaffen sie Eltern gute Einblicke.  
 
 
 

9. Kooperation 
 
9.1 Kooperation mit den Eltern 
 
Als Kindertageseinrichtung möchten wir Eltern und deren Kinder auf ihrem eigenen Weg begleiten. In 
einem fortlaufenden Dialog tauschen wir uns über die Kinder aus, hinterfragen und planen. Diese 
Gespräche finden entweder als „Tür und Angel“ - oder als Entwicklungsgespräch in einem 
gesonderten Raum statt. Auch Elternabende dienen dem Austausch, inhaltlich werden hier jedoch 
ausschließlich Themen erörtert, die die ganze Gruppe betreffen. Entwicklungsgespräche finden 
immer einzeln statt.  
 
 
9.2. Elternrat 
 
Jede Gruppe verfügt über einen ersten und einen zweiten Elternrat. Dieser wird jährlich neu gewählt.  
 
 
9.3 Kooperation mit anderen Institutionen  
 
Wir pflegen einen nachbarschaftlichen Kontakt zu anderen Einrichtungen, damit wir uns auf 
konstruktive Weise über unsere Arbeit austauschen und wechselseitig profitieren können. Wir 
kooperieren mit Theater- und Musikpädagogen, Entwicklungsneurologen und Frühförderstellen, 
Kinderpsychologen und Traumatherapeuten. (EMDR Verfahren z.B. nach traumatischen 
Ereignissen/LMU).  
 
 
 

10. Qualitätssicherung. 
 

10.1 Rahmenkonzeption 
 
Unsere Konzeption verstehen wir als einen sich stetig weiterentwickelnden Prozess, an deren 
Verfeinerung wir ständig arbeiten. Eine regelmäßige Überprüfung, ob unsere pädagogischen Ziele bei 
der täglichen Arbeit auch ihre gewünschte Umsetzung finden, ist für uns genauso selbstverständlich, 
wie regelmäßige Supervision, um arbeitsbezogene Reflexion des beruflichen Handelns zu betreiben. 
Die damit verbundenen innerseelischen und zwischen-menschlichen Wirkfaktoren werden über 
diesen Weg bewusst gemacht und das damit verbundene Potenzial entwickelt. 
 
 
 
 
10.2 Fortbildung 
 
Die Mitarbeiter vom Zinnoberhaus nehmen regelmäßig an Fort– und Weiterbildungen teil, um ihr 
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pädagogisches Handeln zu professionalisieren. Alle Fortbildungen orientieren sich am Standard des 
Bayrischen Bildungs- und Erziehungsplans. Darüber hinaus nimmt das Personal an einem jährlich 
stattfindenden Qualifizierungsprogramm teil, um in den Bereichen Erste Hilfe, Lebensmittelhygiene 
und Brandschutz geschult zu werden. 
 
 
10.3 Elternbefragung 
 
Halbjährlich findet eine Elternbefragung statt. Diese geschieht im Rahmen eines Elternstammtisches 
den die jeweiligen Elternräte der Gruppen organisieren. Die Rückmeldung der Elternräte wird 
gemeinsam mit dem Leitungsteam und den Gruppenpädagogen verwertet. Im Anschluss daran findet 
ein persönlicher Gesprächsaustausch in Form einer offenen Brotzeit gemeinsam mit den Eltern und 
den Gruppenpädagogen statt. 
 
 
10.4 Beschwerdekultur 
 
Wir legen Wert auf eine konstruktive Beschwerdekultur. Hier favorisieren wir das Bild der Klagemauer in 
Israel. Wer bereits dort war, wird wissen, in welcher Art und Weise Klagen dort vorgebracht werden. Es 
sind kleine Zettel, die ein Jeder in Form von Wünschen, in die kleinen Zwischenräume der Mauer steckt. 
Da wir keine Klagemauer haben, müssen wir anderweitig auf Beschwerden eingehen. Wichtig ist nicht zu 
vergessen, die Bedürfnisse als Wünsche an uns zu richten. Wir können nicht jedem Wunsch gerecht 
werden, weil wir ein Konzept verfolgen. Teilen Sie Ihre Wünsche deshalb offen und direkt über die 
Gruppenleitung mit oder kommen Sie in die offene Leitungssprechstunde, die jeweils am Donnerstag 
zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr im Haus 6a stattfindet. Jederzeit können Sie sich auch an die Elternräte 
wenden und diese bitten, mit uns Kontakt aufzunehmen. Weitere Foren sind die halbjährlichen 
Elternstammtische. 
 
 

11. Hygienemanagement. 
 

11.1 Hygienebeauftragter 
 
Ein Mitarbeiter übernimmt die Aufgabe des Hygienebeauftragten. Aufgaben sind, Erstellung und 
Aktualisierung des Hygieneplans, Überwachung der Einhaltung aller im Hygieneplan festgehaltenen 
Maßnahmen, Durchführung von Hygienebelehrungen, Ansprechpartner im  Kontakt zum 
Gesundheitsamt und zu den Eltern. Eine jährliche Überprüfung des Hygieneplans hinsichtlich seiner 
Aktualität wird gewährleistet. Der Plan ist jederzeit zugänglich und einsehbar.   
 
 
11.2 Reinigung  
 
Das Säubern der Räume erfolgt täglich durch eine  Reinigungsfirma. Nach Betriebsschluss werden 
alle Räume feucht gewischt und desinfiziert, ebenso Küche und Sanitärräume.  
 
 
11.3 Lebensmittelhygiene/Auflagen  
 
Standards der  Lebensmittelhygieneverordnung und das Infektionsschutzgesetz sind den 
Mitarbeitern bekannt, woraus ein adäquater Umgang mit allen Lebensmitteln  resultiert. Die Küche 
wird so ausgebaut, dass sie den gesetzlichen Auflagen entspricht. 
 
 
11.4 Wäsche 
 
Wechselwäsche stellen die Eltern, Verschmutzte Wechselwäsche der Kinder wird den Eltern zur 
Reinigung übergeben. 
11.5 Belehrung 
 
Alle Pädagogen werden über ihre Mitwirkungspflicht bezüglich gesundheitlicher Anforderungen in 
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Kenntnis gesetzt. Dies Procedere wiederholt sich jährlich. Ebenso werden Eltern vor Eintritt in die 
Kindertageseinrichtung über ihre Mitwirkung aufgeklärt, ihr Einverständnis wird schriftlich 
festgehalten. 
 
 

12. Erste Hilfe 
 
Die Einrichtung ist mit ausreichend, geeignetem Erste-Hilfe-Material gemäß 
Unfallverhütungsvorschrift ausgestattet. Es erfolgt eine regelmäßige Bestandsaufnahme, 
Desinfektionsmittel zur Handdesinfektion ist immer griffbereit und vorhanden. Die Mitarbeiter sind in 
Erster Hilfe geschult. 
 
 

13. Öffentlichkeitsarbeit. 
 
13.1 Internet 
 
Unser Internetauftritt ist neben persönlichen Gesprächen die wichtigste Kommunikationsplattform. 
Unsere Seite  informiert Interessierte über unser pädagogisches Konzept, Gruppengröße, Ernährung, 
Raumaufteilung, Standort und die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt. 
 
13.2 Offene Sprechstunde  
 
Wöchentlich, jeweils am Montag zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr findet eine telefonische 
Sprechstunde statt. Hier können interessierte Eltern anrufen. Bei der persönlichen Sprechstunde, die 
jeden ersten Montag im Monat zur gleichen Zeit stattfindet erfahren Eltern mehr über die Einrichtung 
und  lernen auf diesem Weg die Inhaberin kennen. Gerne nehmen wir hier auch Anmeldungen auf. 
Generell können Eltern sich auch online vormerken lassen.  
 
13.3 Der Kindergarten im Stadtteil 
 
Durch vielfältige Erkundungsgänge im Stadtteil können unsere Kinder neue Freiräume erschließen 
und äußerst interessante Kontakte knüpfen. Die benachbarten Pinakotheken, die Universitäten, die 
Tierklinik, der Englische Garten und der Elisabethmarkt können in Teil- oder Tagesausflügen besucht 
werden. Durch die Öffnung der Gruppen innerhalb der Einrichtung und die damit verbundenen 
positiven Erfahrungen wächst das Bewusstsein dafür, auch mit der äußeren Umgebung des 
Stadtviertels in Austausch zu treten. Dieser wechselseitige Austausch bringt Kinder, Jugendliche, 
Erwachsene und Senioren auf ganz natürliche Weise zusammen. Die sich daraus ergebende 
Möglichkeit, uns als pädagogische Einrichtung bekannt zu machen und aktive am Stadtteilgeschehen 
mitzuwirken wollen wir unbedingt nutzen.  
 
13.4 Mitarbeit im Stadtteilgremium 
 
Um politisch (nicht partei-politisch) aktiv zu werden nehmen Mitarbeiter und die Inhaberin teilweise an 
Sitzungen des Bezirksausschusses und den jährlich stattfindenden Bürgerversammlungen teil. 
Probleme von Eltern und Kindern, aber auch Schwierigkeiten die Einrichtung betreffend können so 
kommuniziert, Lösungen herbeigeführt werden. 
 
 

14. Urheberrecht. 
 

Die Urheber- und Nutzungsrechte der pädagogischen Konzeption gehören in vollem Umfang und 
Inhalt ausschließlich zum „Zinnoberhaus“.  
Insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung sowie Übersetzung. Kein Teil dieser 
Konzeption/Homepage darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung von der Inhaberin, 
Claudia Macho reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, 
vervielfältigt oder verbreitet werden. 
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John, Bowlby:  Secure Base. 
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Jesper, Juul: Aus Erziehung wird Beziehung. 
Jesper, Juul: Nein aus Liebe . 
Jesper, Juul: Grenzen, Nähe, Respekt. 
Jesper, Juul: Was gibt´s heute? 
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