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1. Einleitung 

Bis heute wurde die kindliche Psyche von Erfahrungen abgeleitet, die sich auf der Anpassung 

des Kindes an die Umgebung Erwachsener gründet. Diese Kenntnisse wurden zur Grundlage 

der Erziehung des Kindes gemacht. Dies macht für Maria Montessori eine grundlegende 

Revision der Kinderpsychologie notwendig. Denn ihrer Meinung nach ist die Umgebung des 

Erwachsenen voll von Hindernissen, die der freien Entwicklung des Kindes im Wege stehen. 

Nach Montessori verfügt jedes Kind über einen eigenen inneren Bauplan der Seele, über 

schöpferische Energien, die es dem Kind ermöglichen, sich selbst zu formen, „indem es seine 

Umwelt absorbiert“. Sie bezeichnet das Kind als den „Baumeister des Menschen“. Um 

diesem inneren Bauplan, den „sensiblen Phasen“, folgen zu können, benötigt das Kind die 

Hilfe des Erwachsenen. Er muß für die Gestaltung der Umgebung, sowie für die 

Bereitstellung der erforderlichen Materialien sorgen. Der Erzieher ist jedoch lediglich Helfer 

und Förderer dieses Bauplans, den nur das Kind selbst umsetzen und zum Ziel führen kann. 

Um die Bedeutung der drei Gegebenheiten deutlich zu machen, wird zunächst der 

Erziehungsbegriff Maria Montessoris erläutert, daran schließt eine kurze Beschreibung der 

sensiblen Phasen. Schließlich folgt die Darstellung der drei Gegebenheiten Umgebung, 

Erzieher und Material. Der Abschnitt „Das Material“ nimmt aufgrund seiner großen 

Bedeutung für die Montessori-Pädagogik dabei einen großen Teil der Arbeit ein. Im Anhang 

finden sich abschließend einige Abbildungen des Materials. 

2. Der Erziehungsbegriff - „Hilf mir, es selbst zu tun“ 

„Wir verstehen unter Erziehung, der psychischen Entwicklung des Kindes von 

Geburt an zu helfen.“(Montessori, 1996, S.10) 

Das Ziel der Erziehung besteht nach Montessori darin, Mensch zu werden und eine gesunde 

Psyche zu entwickeln. Ihr pädagogisches System besteht in der Selbsterziehung des Kindes in 

einer didaktisch vorbereiteten Umgebung. Das bedeutet Selbständigkeit durch Selbsttätigkeit. 

Dann entstehen in jedem normalen Kind soziale Haltung, freiwillige Disziplin, Gehorsam und 

Willensstärke. Um diese Selbsterziehung möglich zu machen, hat die Pädagogik Forderungen 

anzustellen, die sich an den Erwachsenen, nicht an das Kind richtet. Aus diesem Grund stellt 

Montessori zwei Forderungen für die Erziehung des Kindes. Zum ersten eine 

Haltungsänderung des Erwachsenen dem Kind gegenüber. Sie fordert das Schaffen neuer 

Beziehungen durch die innere Einkehr des Erwachsenen. Zum anderen verlangt sie zu erken-

nen, daß es die schöpferische Mission des Kindes ist, seine Persönlichkeit zu bilden. Das Kind 
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muß deshalb geachtet und darin unterstützt werden. Zwei Grundsätze der Erziehung 

Montessoris sind die freie Wahl des Materials und die Wiederholung der Übungen. 

Das Fundament der Erziehung bilden die drei Gegebenheiten Umgebung, Erzieher und 

Material. Damit erhält das Kind die Freiheit, seinem inneren Bauplan folgen zu können, 

wohin die Natur es führt. 

3. Die sensiblen Phasen 

Den Begriff „sensible Phasen“ hat Maria Montessori 1917 von dem Holländer Hugo de Vries 

übernommen, der diese Empfänglichkeitsperioden bei den Tieren entdeckte. Montessori 

gelang es, diese Perioden auch bei Kindern festzustellen und den Zwecken der Erziehung 

nutzbar zu machen.  

„ Es handelt sich um besondere Empfänglichkeiten, die in der Entwicklung, das 

heißt im Kindesalter der Lebewesen auftreten. Sie sind von vorübergehender Dauer 

und dienen nur dazu, dem Wesen die Erwerbung einer bestimmten Fähigkeit zu 

ermöglichen. Sobald dies geschehen ist, klingt die betreffende Empfänglichkeit 

wieder ab.“(Montessori 1997, S.47) 

Nach Montessori wird der Aufbau der Seele und der Persönlichkeit des Kindes nicht von 

äußeren Eindrücken verursacht, da jedes Kind über einen inneren Bauplan der Seele verfügt. 

Wie der Körper, so wächst auch seine Persönlichkeit in Perioden bestimmter Sensibilität und 

ist vom Wechsel der Empfänglichkeiten bestimmt. Das Eingreifen eines Erwachsenen kann 

den Bauplan zerstören oder dessen Verwirklichung in falsche Bahnen leiten. 

Die innere Empfänglichkeit bestimmt, was aus der Umwelt jeweils aufgenommen werden 

soll. Das Kind kann einen sehr intensiven Zusammenhang zwischen sich und der Umwelt 

herstellen, und dadurch wird alles „leicht und begeisternd“ Die Arbeit, die das Kind in dieser 

Zeit verrichtet, ermüdet seine Lebensenergie nicht, denn sie ist für diesen Zeitpunkt der 

Entwicklung gedacht. Erst, wenn das Kind die der Empfänglichkeitsperiode entsprechende 

Fertigkeit erworben hat, erlischt das Interesse des Kindes an der betreffenden Tätigkeit. Hat 

ein Kind jedoch nicht die Möglichkeit gehabt, entsprechend der Perioden zu handeln, „so hat 

es die Gelegenheit versäumt, sich auf natürliche Weise eine bestimmte Fähigkeit anzueignen; 

und diese Gelegenheit ist für immer vorbei“(Montessori, 1997, S.49). Weitere Errungen-

schaften können nur mit reflektierender Tätigkeit und Aufwand von Willenskraft gemacht 

werden. Die Arbeit des Kindes ist dann anstrengend und mühsam und bereitet dem Kind 

wenig Freude. 

Stößt das Kind während einer Periode auf ein Hindernis, so erfolgt im Inneren des Kindes 

eine Art Zusammenbruch. Auf diese Entwicklungsstadien kann ein Erwachsener nicht 

einwirken 
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Um in den sensiblen Phasen dem inneren Bauplan entsprechend handeln können, ist die 

Beschaffenheit der drei Gegebenheiten Umgebung, Erzieher und Material von großer 

Bedeutung. 

4. Die drei Gegebenheiten 

4.1  Die Umgebung 

Die Umgebung hat einen großen Einfluß auf die Entwicklung des Kindes. Sie kann das 

Wachstum im Inneren des Kindes fördern oder hemmen. Damit das Kind sich gemäß seiner 

sensiblen Perioden entwickeln kann, bietet Maria Montessori dem Kind die „vorbereitete 

Umgebung“. Montessori reduziert in dieser Umgebung die Hindernisse auf ein Mindestmaß 

und begünstigt dadurch das Wachstum des Kindes. 

Zunächst muß die „vorbereitete Umgebung“ ästhetisch und harmonisch gestaltet sein, um 

einen Reiz auf das Kind auszuüben. Dieser Aufforderungscharakter wird durch die Ordnung 

und das Material ergänzt. Der Raum muß eine gewisse Weite haben, um dem Kind 

ausreichend Bewegungsmöglichkeiten zu bieten. Zudem muß das Kind aber auch die 

Möglichkeit haben, sich von anderen Kindern abzusondern, wenn es das Bedürfnis dazu 

verspürt. Außerdem sind alle Dinge in der Umgebung den Proportionen des Kindes 

entsprechend gebaut, und zwar angemessen in Statur und Kraft. Dadurch ist sie der Tätigkeit 

des Kindes angepaßt, im Kind entwickelt sich aktives Leben und es vertieft sich in die 

intellektuelle Arbeit.  

Die Umgebung trägt selber nicht zur Entwicklung bei, sondern liefert nur die erforderlichen 

Mittel. Ist sie ungeeignet, geht die Aktivität des Kindes nicht verloren, wird aber in falsche 

Bahnen geleitet. Die Umgebung soll nicht beeinflussen und formen, sondern mit dem Kind im 

Einklang stehen. Denn dann ist das Kind Herr seiner Umgebung und kann sich frei 

entwickeln. 

4.2  Der Erzieher 

Neben der Umgebung hat der Erzieher einen großen Einfluß auf die Entwicklung des Kindes. 

Im Vordergrund steht hierbei die Würde des Kindes. Sie wird geachtet und das Kind so 

respektiert wie es ist. Nach Maria Montessori ist das Kind ist kein leeres Wesen, das von 

einem Erwachsenen „gefüllt“ werden muß. Ein Erwachsener kann den Charakter eines Kindes 

nicht formen. Wenn er dies jedoch versucht, löscht er die Persönlichkeit des Kindes aus. 

Montessori stellt deshalb Forderungen an den Erzieher. Dieser muß auf seine eigene Aktivität 

verzichten, d.h. er muß passiv werden, damit das Kind aktiv werden kann. Er soll sich der 

Führung durch das Kind überlassen, das Kind beobachten und darauf warten, daß es seine 
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Persönlichkeit offenbart. Zudem soll die Haltung des Erziehers helfend und nicht belehrend 

sein. Allerdings stellt Montessori die Forderung der „Begrenzung des Einschreitens“. Dem 

Kind soll nur dann geholfen werden, wenn es Hilfe benötigt, denn ein Zuviel an Hilfe stört 

das Kind bei seiner Arbeit. Wenn dies geschähe, erführe das Kind einen inneren Zusammen-

bruch. 

Der Erzieher soll bescheiden sein, auf eigene Wünsche verzichten. Er darf weder die Tätigkeit 

des Kindes ersetzten(Substitution) noch darf er durch das Kind hindurch handeln(Suggestion). 

Er muß sein Vorgehen vom Kind abhängig machen, nicht umgekehrt. Der Erzieher soll auf 

Äußerungen des Kindes warten; diese dürfen nicht durch direkte Handlungen hervorgeholt 

werden. Das Kind hat seinen eignen Rhythmus, dem sich der Erzieher anpassen muß. 

Der Erzieher darf aber auch nicht alle Handlungen des Kindes billigen, denn er darf nie 

vergessen, daß er der Lehrer ist und daß es seine Aufgabe ist, das Kind zu erziehen. 

4.3  Das Material 

4.3.1 Entstehung: Itard und Séguin 

Der französische Arzt Jean-Marc Gaspard Itard (1775-1883) führte als erster Erzieher die 

Beobachtung der Praxis durch. Er gilt als der Begründer der Heilpädagogik. Itard nahm sich 

der Aufgabe sinnes - und geistesbehinderter Kindern an, die zur aktiven und produktiven 

Lebensführung befähigt werden sollten. Édouard Séguin (1812-1880), ein Schüler Itards, ging 

zunächst von dessen Versuchen aus, veränderte und ergänzte später seine Methoden der 

Sinnesschlulung. 

„Der entscheidende Gedanke bei Itard und Séguin ist die 'Physiologische Methode' 

(Séguin), die Einheit von Intellekt und Sinnestätigkeit bzw. Motorik und die 

Aktivierung des Intellekts durch Einwirkung auf die Sinne und den 

Bewegungszusammenhang.“(Heiland, S.39). 

Da sich geistige Behinderung zunächst als Sinnesschädigung äußert, geschieht die 

Aktivierung des Geistes über die Übung der Sinne. Aus diesem Grund entwickelte Itard zwei 

Prinzipien, die bei Séguin und Montessori eine zentrale Rolle spielen: 

1. Die Isolierung des einzelnen Sinnes beim Training. Er setzte dazu unterschiedlich große 

Einsatzzylinder zur Schulung des Auges ein. 

2. Von zwei grob unterschiedlichen Sinneseindrücken zu immer feineren Unterschieden zu 

gelangen. Dies erfolgt durch die Übung mit Farbtäfelchen. 

Ausgangspunkt Montessoris war ein Besuch in den römischen Irrenanstalten. Die Kinder dort 

waren in kerkerartigen Gewölben untergebracht und hatten keinerlei Gegenstand oder 

Spielzeug, mit dem sie sich hätten beschäftigen können. Durch ein Ausbildungsinstitut für 
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Behindertenlehrer lernte Montessori die sinnesaktivierenden Materialien Itards und Séguins 

kennen. Montessori ließ Lehrmaterial anfertigen, wobei sie sich hauptsächlich auf die Texte 

Séguins stützte. Sie setzte ihre Versuche an geistig zurückgebliebenen Kindern fort und erzog 

sie zwei Jahre. Während dieser Zeit verfeinerte und systematisierte sie die Materialien. So 

entstand das „Didaktische Material“. Montessori übertrug die Funktion des Materials auf die 

Erziehung nicht-behinderter Kinder, denn sie entdeckte, daß der Umgang nicht-behinderter 

Kinder mit dem Materials eine Veränderung herbeiführt: „(...)eine Explosion, eine 

Konzentration, die Normalisierung des Verhaltens“(Heiland, S.42).  

Nach Montessori sind nicht-behinderte Kinder also nicht als normal anzusehen, denn die 

geistige Kraft kann durch Sinnesmaterial aktiviert werden. 

4.3.2 Anforderungen an das Material 

Bei dem Montessori-Material handelt es sich um Entwicklungsmaterial, das heißt, es muß der 

individuellen Entwicklung des Kindes gerecht sein. Zudem muß es die Aufmerksamkeit des 

Kindes fesseln. Es enthält eine eingebaute Fehlerkontrolle zur Selbsterziehung. Dies bewirkt 

zum einen Unabhängigkeit vom Erwachsenen und trägt außerdem zur Entwicklung von 

Selbstsicherheit bei, da das Kind nicht auf seine Fehler hingewiesen wird. Es wird bei seinen 

Übungen überlegt und kritisch und verfeinert seine Fähigkeit, kleine Unterschiede und 

Ungenauigkeiten zu erkennen. Außerdem enthält das Montessori-Material in sich ein 

hierarchisches Ordnungsprinzip, das mit der inneren Entwicklung des Kindes genau im 

Einklang steht. 

Die Anzahl des vorhandenen Materials in einem Kinderhaus ist begrenzt. Dies hat zwei 

Funktionen. Erstens beeinträchtigt ein Überangebot die Aufmerksamkeit des Kindes, zum 

anderen beinhaltet eine Begrenzung der Anzahl eine soziale Komponente: Das Kind muß 

lernen zu warten. 

Maria Montessori empfindet es als größten Fehler des Spielzeugs, daß das Kind auf diese 

Weise mit dem Faksimile unserer komplizierten Gegenstände in Miniatur umgeben wird, die 

der Mentalität Erwachsener entsprechen. Kinder aber sind entzückt, wenn sie einfache 

Gegenstände finden, mit denen sie arbeiten können Aus diesem Grund zeichnet sich das 

Montessori-Material durch Einfachheit aus. Es soll Ganzheitscharakter haben, aber das 

Einzelmaterial muß sich als Detail zugleich immer als Teil des Ganzen darstellen. Es unter-

scheidet sich von „normalen“ Spielen einerseits dadurch, daß es nicht um Schnelligkeit und 

Gewinnen geht, sondern das Kind arbeitet seinem eigenen Rhythmus entsprechend. Zum 

anderen gibt das Material kein Ziel vor, d.h. das Kind ist nicht irgendwann „fertig“, weil die 

Arbeit es ihm vorgibt. Ein Kind arbeitet damit so lange, bis sein inneres Bedürfnis befriedigt 
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ist. Erst dann beendet das Kind die Arbeit. Montessori bezeichnet dies als die „Polarisation 

der Aufmerksamkeit.“ In diesem Zusammenhang berichtet Montessori von einem 

dreijährigem Mädchen, das sich mit den Einsatzzylindern beschäftigte. Es wiederholte die 

Übung wieder und wieder, und Montessori begann, die Übungen zu zählen. Um festzustellen, 

wie weit die Konzentration des Mädchen gehen würde, veranlaßte sie alle anderen Kinder zu 

singen und herumzulaufen. Nachdem sich das Mädchen dadurch nicht von seiner Arbeit 

ablenken ließ, nahm Montessori den Stuhl, auf dem es saß und stellte ihn mit dem Kind auf 

den Tisch. Das Kind machte jedoch auch dann seine Übungen unbeirrt weiter. 

„Seit ich zu zählen begonnen hatte, hatte die Kleine ihre Übung zweiundvierzigmal 

wiederholt. Jetzt hielt sie inne, so als erwachte sie aus einem Traum, und lächelte 

mit dem Ausdruck eines glücklichen Menschen.(...). Offenbar hatte sie alle jene 

Manöver, die sie hätten ablenken sollen, überhaupt nicht bemerkt. Jetzt aber, ohne 

jeden äußeren Grund, war ihre Arbeit beendet.“(Montessori, 1997, S.124) 

Die Aufmerksamkeit des Kindes ist auf eine einzige Sache gerichtet, auf die Handhabung 

eines bestimmten Materials. Diese Konzentration bewirkt Normalisierung. Bezeichnet wird 

dies auch als „Montessori-Phänomen“: Sichtbar wird die Einheit von Sinnestätigkeit und 

Bewegung.  

Das Material dient zwar der Entwicklung des Geistes und ist Helfer und Führer für die innere 

Arbeit des Kindes, es ist aber kein Ersatz für die Welt. Zusätzlich zum Material gibt es in den 

Kinderhäusern Übungen des täglichen Lebens, um das Kind zur Selbständigkeit zu erziehen. 

Die am Material erfahrenen Kenntnisse werden in der Umwelt ausprobiert und angewandt. 

Das Material ist dann nicht mehr notwendig. 
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Anhang: Abbildungen des Materials 

Bei den folgenden Abbildungen handelt es sich lediglich um eine Auswahl der wichtigsten 

Materialien Maria Montessoris. 

 

Der Rosa Turm 

Der Rosa Turm verändert sich in drei Dimensionen und fördert die 

ganzheitliche Wahrnehmung des Kindes. Größenunterschiede 

werden durch das Kind mittels der Fehlerkontrolle erkannt. 

Wichtig dabei ist das Training der Feinmotorik beim Auf- und 

Abbau des Turms. Das Kind lernt nach selbst gewählten Kriterien 

zu ordnen. 

 

 

 

 

 

 

Die Braune Treppe 

Die Braune Treppe verändert sich in zwei Dimensionen. Das Kind 

erweitert seinen Ordnungssinn im Umgang mit dem Material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Einsatzzylinder 

Sie bestehen aus vier Zylinderblöcken von denen sich alle in unterschiedlichen Dimensionen 

ändern. Das Kind übt das Einsetzen und herausnehmen der Zylinder. 

Beim Zylinderblock 1(im Vorder-

grund)verändern sich die Zylinder in 

der Dimension flach/tief. 

Im zweiten Zylinderblock (im Hin-

tergrund) verändern sich die Zylin-

der sich in den Dimensionen 

flach/tief und dick/dünn. 

Bei Zylinderblock 3 (links) verän-

dern sich die Zylinder in den Di-

mensionen flach/tief, dick/dünn und  

groß/klein 

Im Zylinderblock 4(rechts) verändern sich die Dimensionen der Zylinder wie folgt:  

hoch - schmal; niedrig - breit 
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Rahmen mit Verschlüssen 

In einer Bewegungsanalyse lernt das Kind die 

genauen Schritte zum Öffnen und Schließen von 

Verschlüssen. 

Nach der Analyse der Handlungsabläufe werden die 

Bewegungen so koordiniert, daß überflüssige 

Bewegungen vermieden werden. Das Montessori-

Material bietet den Kindern neun Verschlüsse, wobei 

alle Stoffe durch aufgesetzte Leisten abnehmbar 

sind. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Roten Stangen 

Sie verändern sich in einer Dimension. Das Kind 

erkennt unterschiedliche Längen bei gleichbleibender 

Form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farbtäfelchen 

Das Kind lernt Farben unterscheiden. Gleichzeitig 

dient das Material zur Diagnose der 

Farbwahrnehmung des Kindes. Die Farbtäfelchen 

werden zur Förderung des ästhetischen Sinns 

eingeführt. 

 

 

 

 


