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Kurzer Einblick in die Montessoripädagogik  
 

„Das Kind ist der Baumeister des Menschen.“ 

Maria Montessori 

 

Maria Montessori wurde 1870 in Chiaravalle nahe Ancona / Italien geboren. Sie studierte Medizin 

und promovierte 1896 als erste Frau Italiens in diesem Fach. Danach begann sie in einer psychiatri-

schen Klinik zu arbeiten und wurde so auf die dortig herrschenden Missstände aufmerksam. Behin-

derte Menschen wurden zwar medizinisch versorgt, aber von der Gesellschaft ausgegrenzt und beka-

men keine Zuwendung oder Aufmerksamkeit.  

Maria Montessori begann sich mit heilpädagogischen Schriften der Ärzte Itard und Seguin zu be-

schäftigen und entwickelte Methoden, um behinderten Menschen Förderung zu ermöglichen und 

ihnen einen Platz in der Gesellschaft zu schaffen.  

Diese Methoden wandte sie mit großem Erfolg auch bei nicht behinderten Kindern an. 1907 eröff-

nete sie ihr erstes Kinderhaus (Casa dei Bambini) in Rom. Später gab sie ihre Tätigkeit als Ärztin auf 

und widmete sich ausschließlich der Verbreitung ihrer Pädagogik.  

1952 starb Maria Montessori in den Niederlanden, ihren Grabstein schmücken folgende Worte: „Ich 

bitte die lieben Kinder, die alles können, mit mir zusammen für den Aufbau des Friedens zwischen 

den Menschen und in der Welt zu arbeiten.“  

 

Diese Worte sagen viel über ihre Grundhaltung dem Kind gegenüber aus. Als Ärztin war es Maria 

Montessori klar, dass Kinder ihren Körper wie von selbst aufbauen (Wachstum geschieht ohne di-

rekte Entwicklungshilfe des Erwachsenen). Sie weitet dies aber weiter aus und sagt, dass das Kind 

auch seinen Geist selbst aufbaut. Montessori geht davon aus, das in jedem Kind ein innerer Bauplan 

vorhanden ist, nachdem es sich zu einer eigenen, individuellen Persönlichkeit entwickelt. Von Natur 

aus hat jedes Kind einen inneren Antrieb, diesen „Bauplan“ zu entfalten und seine Fähigkeiten auszu-

bilden. Sie sieht das Kind als seinen eigenen Lehrer. Diese Aussage macht den Erwachsenen aber kei-

neswegs überflüssig. „Hilf mir, es selbst zu tun!“, so beschreibt Maria Montessori die Erwartung des 

Kindes an den Erwachsenen. Das Kind soll durch Selbsttätigkeit zu Selbständigkeit kommen.  
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Die Umsetzung dieses Grundgedankens benötigt zum einen den „neuen“ Lehrer / Erzieher. Dieser 

soll die Eigentätigkeit des Kindes unterstützen. Er muss präsent sein und bei Störungen eingreifen 

(gemäß dem Grundsatz: „Die eigene Freiheit endet dort, wo die eines anderen verletzt wird.“). Des 

Weiteren muss er Rahmenbedingungen schaffen, in denen sich das Kind frei entwickeln kann.  

Diese Rahmenbedingungen nennt Maria Montessori die vorbereitete Umgebung, in der eine gewisse 

Ordnung und Regeln vorgegeben sind, um dem Kind Orientierung und Sicherheit zu bieten. In dieser 

Umgebung soll sich das Kind frei bewegen können und sie soll ihm Konzentration, die so genannte 

Polarisation der Aufmerksamkeit, ermöglichen.  

Für Montessori ist die Fähigkeit zur Konzentration eine wesentliche Voraussetzung für eine gesunde 

kindliche Gesamtentwicklung. Sie zeigt sich in wiederholtem Tun aus eigenem Antrieb. Während der 

Polarisation der Aufmerksamkeit sind die Kinder wie versunken in ihrer Tätigkeit und schenken ande-

ren Eindrücken keine Beachtung.  

Zur Ausstattung der vorbereiteten Umgebung gehört das Montessori-Material. Es entspricht in sei-

ner Klarheit, Strukturiertheit und Sachlogik den sensiblen Entwicklungsphasen des Kindes.  

Maria Montessori beobachtete Phasen, in denen das Kind bestimmte Inhalte leichter lernt, in denen 

es sensibler ist und großes Interesse zeigt. Diese Phasen sind vergänglich, danach fällt es schwerer 

den Inhalt zu erlernen. Der aktuellen Phase entsprechend, braucht das Kind Möglichkeit seinem Inte-

resse nach zu gehen und entsprechende Tätigkeiten, Übungen so oft es möchte zu wiederholen.  

Das Material nach Maria Montessori bietet dem Kind die Möglichkeit, unverarbeitete Sinneseindrü-

cke zu ordnen, zu strukturieren, zu einem ganzheitlichen System zu verknüpfen und Selbständigkeit 

im Umfeld zu erlangen. Nach anfänglicher Einführung durch den Erzieher/Lehrer nutzt das Kind das 

Material eigenständig. Typisch für das Material ist sein starker Aufforderungscharakter, die Isolierung 

der Eigenschaften (z.B. Gewichtstäfelchen sprechen die Tiefensensibilität oder die Geräuschdosen 

den Gehörsinn an) und eine eingebaute Fehlerkontrolle. Außerdem sind die einzelnen Materialien 

aufeinander aufgebaut bzw. stehen in Beziehung zueinander.  
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Maria Montessori gliedert ihr Material in fünf Bereiche.  

Die Übungen des täglichen Lebens (Wasser gießen, Schleifen binden etc.) sollen dem Kind das Erler-

nen von Tätigkeiten, die wir Erwachsene ganz selbstverständlich ausführen, erleichtern. Das Kind er-

langt dadurch stückweise Unabhängigkeit und wird selbständiger.  

Das Sinnesmaterial (Tasttafeln, Rosa Turm etc.) gibt dem Kind die Möglichkeit seine Sinne gezielt zu 

erproben und zu schulen, da immer nur ein Sinnesbereich isoliert angesprochen wird.  

Die Materialien aus dem Bereich der Mathematik (Spindelkasten, Blau - Rote Stangen etc.) befriedi-

gen das Interesse des Kindes, welches schon im Kindergartenalter vorhanden ist und veranschauli-

chen abstrakte mathematische Zusammenhänge, Zahlen und Mengen.  

Auch das Sprachmaterial (Sandpapierbuchstaben, Metallene Einsätze etc.) entspricht einer sensiblen 

Phase, die vor dem Schuleintritt beginnt. Das Kind kann damit seinem Interesse für Buchstaben 

schreiben und lesen nachkommen.  

Im Umgang mit dem Kosmischen Material (Europapuzzle, Kontinentkiste etc.) lernt das Kind seine 

indirekte Umgebung kennen und es soll ein Verantwortungsgefühl gegenüber sich und der Umwelt 

entwickelt werden. Auch sollen unmittelbare und entfernte Dinge der Welt und ihre Gesetzmäßigkei-

ten veranschaulicht werden. 

Ergänzend zum ursprünglichen Montessori- Material gibt es weiteres Zusatzmaterial, das nicht von 

Maria Montessori selbst entwickelt wurde, sondern in neuerer Zeit von internationalen Spezialisten 

der Didaktik und Pädagogik.  

 

Vor über 100 Jahren leitete Maria Montessori das erste Kinderhaus. Kann eine Pädagogik aus dieser 

Zeit noch Impulse geben und Antworten bieten auf Probleme und Fragen von heute? Montessoris 

Beobachtungen wurden inzwischen durch Ergebnisse der Neurobiologie und Hirnforschung bestätigt. 

Die Forscher sprechen von Lernfenstern, die sich öffnen, oder von sensiblen Phasen. Dies nur als ein 

Beispiel, welches zeigt, dass Maria Montessori ihrer Zeit weit voraus war. So beeindruckend die Mon-

tessori-Materialien und das Konzept für Lernen auch sind, im Zentrum steht nicht der Wissenser-

werb, sondern die Persönlichkeitsentwicklung. Es geht darum, dass der Mensch in jeder Phase seiner 

Entwicklung Unabhängigkeit erringt, dass er selbständig wird, um schließlich Meister seiner selbst 

werden zu können.  


