Das Montessori-Material
Die vorbereitete Umgebung ist mit Materialien ausgestattet, die das Kind
zum Handeln „verführen“, weil sie dem inneren Bedürfnis eines Kindes
angepasst sind. Sie sind so gewählt, dass sie die ganzheitliche Entwicklung des Kindes zu einer Persönlichkeit fördern.
Die Effektivität der Materialien und damit die Fortschritte der Kinder steigen wesentlich, wenn mit genauer Kenntnis der Einsatzmöglichkeiten gearbeitet wird. Dieses Buch kann und will eine Ausbildung nicht ersetzen, es
kann nur Ideen und Anregungen vermitteln.

Montessori-Material ist für fünf Bereiche entwickelt:
1. Übungen des praktischen Lebens
2. Sinnesmaterial
3. Sprachmaterialien
4. Mathematikmaterialien
5. Material für die kosmische Erziehung.
Alle diese Materialien sind im Kinderhaus und der Montessori-Therapie nur
einmal vorhanden, da hier grundlegende soziale Verhaltensweisen entwikkelt werden. In Schulklassen stehen viele Materialien mehrfach zur Verfügung, dies erleichtert u. U. den Unterricht.

1. Übungen des praktischen Lebens
1.1 Bewegungserziehung:

gehen, Gegenstände tragen, sich
vorsichtig in einem Raum
bewegen, in welchem andere
bereits arbeiten ...................

1.2 Pflege der eigenen Person: an- und ausziehen, sich waschen
Schuhe putzen, die eigene
Kleidung bügeln ...................
1.3 Sorge für die Umgebung:

waschen, putzen, kehren, im Garten
arbeiten, Blumenpflege, Tisch
decken, abstauben ...............

1.4 Sozialverhalten:

Höflichkeitsformen unserer
Kultur, andere bei Tisch
bedienen, Regeln aufstellen und
einhalten, für andere
Putzarbeiten übernehmen ........
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Bewegungserziehung: der Teppich soll gleichmäßig aufgerollt werden, beim Aufräumen soll er nirgends anstoßen, richtig aufgeschichtet werden.
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Einem jungen Kind werden bei Eintritt in das Kinderhaus, oder bei Beginn
einer Montessori-Therapie, in der Regel als erstes Übungen des praktischen Lebens angeboten. Die einzelnen Elemente dieser Übungen sind
den meisten Kindern bereits vertraut, da dies die Arbeiten sind, die die
Mutter täglich verrichtet, Materialien, die die Mutter täglich benutzt. Die
Übungen sind einfach gestaltet und für das Kind klar durchschaubar. Es
erkennt sehr schnell die Regeln ihrer Handhabung und wird dadurch unabhängig. Die Fehlerkontrolle ist „auf den ersten Blick“ sichtbar, das selbständige Verbessern, das Nicht-mehr-vorhanden-sein eines Fehlers (ein
großer Unterschied zur schulischen Verbesserung) wird bereits bei der
Darbietung gezeigt, das Selbstbewusstsein kann damit wachsen.
Übungen des praktischen Lebens vermitteln die Kultur des Landes, in dem
das Kind lebt. Sie sind ansprechend gestaltet, farblich gut stimmig, in
Größe und Form an die Handhabung durch Kinder angepasst. Sie sind
prägend für den Farb- und Formensinn, die Harmonie und Ausstrahlung
eines Lebensraums. Sie sind so vielgestaltig, dass die inneren Bedürfnisse
jedes jungen Kindes erreicht werden und damit immer wieder sensible
Phasen angesprochen werden.
Die Elemente der „Kontrolle der Bewegung“ sind in jeder einzelnen Übung
vielfältig enthalten. Bewegungen werden gesteuert weil eine echte, dem
Kind einsichtige Notwendigkeit vorliegt, sein Intellekt beansprucht wird.
Durch das Interesse an der Übung ist es nicht der Erwachsene, der bestimmte Verhaltensweisen verlangt, sie sind in der Sache begründet. Viele
Reibungspunkte zu Erwachsenen entstehen gar nicht mehr.
Die Übungen des praktischen Lebens sind die richtige Antwort auf die
Bedürfnisse des jungen, oft auch noch des älteren Kindes und seine sensiblen Phasen, zum Aufbau von Unabhängigkeit, Selbstsicherheit, Offenheit
und Selbstbewusstsein.

2. Sinnesmaterial
2.1 Gesichtssinn:

Unterscheidung der Dimensionen
• Zylinderblocks
• rosa Turm
• braune Treppe
• lange Stangen

2.2 Gesichtssinn:

Unterscheidung der Farben
• Farbtäfelchen
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2.3 Gesichts- und stereognostischer Sinn: Unterscheidung der Formen
• geometrische Kommode, geometrische Körper
• geheimnisvolle Beutel
• Unterscheidung von Samenkörnern
2.4 Tastsinn:

taktile, haptische Unterscheidung
• rauhe und glatte Flächen
• Graduierungskarten
• Kasten mit Stoffen

2.5 Barischer Sinn:

Sinn für Schwere
• barische Brettchen

2.6 Gehörsinn:

akustische Diskriminierung
• Geräuschdosen
• Glocken

2.7 Wärmesinn:

thermische Unterscheidung
• Wärmefläschchen
• Wärmeplättchen

2.8 Geschmackssinn:

Sensibilisierung des Geschmackes
• Geschmackskrüglein

2.9 Geruchssinn:

olfaktorische Sensibilisierung und Isolation
• Riechgläser

2.10 Gesichts- und Formensinn: visuelle Unterscheidung
• konstruktive Dreiecke, knopflose Zylinder
• binomische und trinomische Kuben
Für das Sinnesmaterial interessiert sich das junge Kind, wenn es, durch
die Übungen des praktischen Lebens, bereits ein gutes Potential an Bewegungskoordination erreicht hat.
Das Sinnesmaterial ist das Material der „Abstraktion“, in ihm sind die einzelnen Eigenschaften isoliert dargestellt, sie werden so im wörtlichen Sinn
„begriffen“ und dann in allen Gegenständen des täglichen Gebrauchs wiedergefunden. Das Sinnesmaterial ist der „Schlüssel zur Welt“ (M.M.), es
öffnet die Wahrnehmung für eine gerade begriffene Aussage in unserer
Umgebung.
Die intellektuelle Entwicklung des Kindes wird durch diese Arbeit wesentlich gefördert: wahrnehmen, einordnen, abspeichern, wieder abrufen, vergleichen sind geistige Leistungen, ist Denken. Sie bildet eine Grundlage,
auf der sich sprachlicher Ausdruck und mathematisches Denken weiterentwickeln.
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3. Sprachmaterial
Vorausgehend: Fingerspiele, Lieder, Reime, Bücher
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

metallene Einsätze
sprachliches Nutzen der vorbereiteten Umgebung
sprachliches Nutzen der Übungen des praktischen Lebens
sprachliches Nutzen des Sinnesmaterials
Geschichten erzählen
Gespräche
Sandpapierbuchstaben
Lautunterscheidungen
bewegliches Alphabet
Schreiben
Lesen
Wortanalyse
Grammatikkästen
Satzanalyse

Das Kind hat bis zum Eintritt in eine Montessori-Einrichtung überwiegend
sprachliche Eindrücke in seiner Muttersprache, die durch die Verhältnisse
seiner Familie geprägt sind.
Die Beschäftigung mit den Übungen des praktischen Lebens bringt oft
erstmals Dinge „zur Sprache“, die alltäglich sind. Durch den Umgang mit
dem Sinnesmaterial werden Wahrnehmungen konkret und damit besprechbar.
Im Gespräch werden Erlebnisse berichtet, man kann seinen Gefühlen Ausdruck verleihen, sich mitteilen und verständlich machen, sich in der Haltung des anderen spiegeln. Geschichten stellen fortlaufende Ereignisse
dar, sie bauen auf Eindrücke auf und zeigen Folgerungen.
Das Sprachmaterial ist, ebenso wie alle anderen Materialien, an den Bedürfnissen des Kindes ausgerichtet: ein junges Kind braucht den konkreten Gegenstand, um sich daran zu orientieren und exakt darüber zu sprechen. Das ältere Kind kann mit der Zwischenlösung einer Bildkarte recht
gut umgehen, seine Vorstellung ist über viel konkretes „Begreifen“ so gefestigt, dass das Bild zur Vorstellung ausreicht. Das Schulkind hat bereits
soviel Erfahrung, dass die rein schriftliche Darstellung genügt, um die
Vorstellung zu haben, um mit dieser Vorstellung zu arbeiten.
Sandpapierbuchstaben trainieren die Beweglichkeit, wirken auf das Muskelgedächtnis. Metallene Einsätze und Sandpapierbuchstaben sind direkte
Vorbereitungen für das Schreiben.
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Sprache ist ein Teil unserer Kultur. Über die Sprache wird viel an Verständnis und Mitfühlen vermittelt, sie gibt eine Chance, um bereits kleinen Kindern das Verständnis für andere nahezubringen.
Ein Exkurs nach Indien: alle Kinderhäuser werden dort mindestens zweisprachig geführt: die eigentliche Muttersprache des Kindes und Englisch
als offizielle Landessprache. Die meisten Kinder werden im Kinderhaus
erstmals mit der englischen Sprache konfrontiert. Sie lernen schnell und
ebenso selbstverständlich wie alle anderen Übungen und Spiele. Vielleicht
liegt darin die gute Sprachbegabung so vieler (gebildeter) Inder begründet,
die zwischen fünf und mehr Sprachen problemlos wechseln.

4. Mathematikmaterial
4.1

Aufbau des Zahlen- und Mengenverständnisses
4.11 Numerische Stangen
4.12 Sandpapierziffern
4.13 Spindelkasten
4.14 Zahlen und Chips
4.15 Seguinbretter
4.16 Einführung des Dezimalsystems
4.17 Dezimalsystem (statistisch)
Perlen 1 – 1000
Karten 1 – 1000
4.18 Dezimalsystem (dynamisch)
Perlen 1 – 9000
Karten 1 – 9000
4.19 Hunderterbrett
4.19a Perlenketten und Pfeile

4.2

Rechenoperationen
4.21 Addition
4.22 Subtraktion
4.23 Multiplikation
4.24 Division
mit Perlen und Kartensätzen
Streifenbrettern
Kontrollkarten
Markenspiel
Punktspiel
Multiplikationsbrett
Divisionsbrett
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Rechenrahmen
Schachbrett
große Division
Bankspiel
4.3

Arbeit mit Brüchen
4.31 Bruchrechenkegel
4.32 Bruchrechenquadrate
4.33 Bruchrechenkreise
4.34 Arbeitsbretter für Dezimalbrüche

4.4

Arbeit mit Potenzen
Darstellungskästen der Potenzen
arithmetische Darstellung
geometrische Darstellung

4.5

Wurzelziehen
4.51 Wurzelbretter
4.52 Materialkästen

4.6

Flächen- und Körperberechnung
4.61 Gradmesser
4.62 Umwandlungskreis für Brüche
4.63 Material zur Oberflächenberechnung
4.64 Material zur Inhaltsberechnung
4.65 Geometriematerial
4.66 aufgeteilte Dreiecke
4.67 Satz des Pythagoras
4.68 eingeschriebene und umschriebene Formen

Übungen des praktischen Lebens und Sinnesmaterial bilden die Grundlagen für das Verständnis von Mathematik. Die Übungen des praktischen
Lebens üben unbewusst alle vier Grundrechnungsarten. Viele Grundschulkinder verzweifeln an den abstrakten Formen des Unterrichts – und verstehen das Wort Addition erstmals, wenn sie an einer Waage arbeiten.
Das Sinnesmaterial ist sowohl arithmetisch wie auch geometrisch angelegt. Das junge Kind benützt es sensorisch, das Schulkind betrachtet das
ihm gut bekannte Material nochmals und findet erstaunt eine Anwendung
des Dezimalsystems vor. So erarbeiten sich die Kinder die Grundlage auf
vielfältige Weise.
Das Mathematikmaterial ist ebenso, wie alle anderen Materialien auch, auf
das Handeln ausgerichtet. Einen breiten Raum nimmt das Erfassen von
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Zahlen- und Mengenbegriffen ein. Das Kind muss sich erst eine Vorstellung erarbeiten, ehe das Rechnen, bei dem das Ergebnis wirklich stimmen
soll, erwartet werden kann. Bei Einführung jeder neuen Rechenart wird
auch bei älteren Kindern großer Wert auf das Erarbeiten der Vorstellung
gelegt.
Viele Gegner Montessoris finden den Aufwand an Material zu groß, den
Umgang damit als Zeitverschwendung – heute, in der Zeit der Taschenrechner und Rechencomputer. Vielfach wird dabei übersehen, dass moderne Technik nur dann sinnvoll eingesetzt und auch wirklich verwendet
werden kann, wenn eine Vorstellung dessen vorhanden ist, was geschehen soll.

5. Materialien für die kosmische Erziehung
Kosmische Erziehung umfasst die Bereiche
Botanik
Zoologie
Geographie
Geschichte
Geometrie
Ethik
Kunst
Anthropologie
Evolution
Umweltschutz
Es sind für jeden Bereich viele Materialien entwickelt, die den Kindern
dieses weite Feld „begreifbar“ machen.
Alle Materialien sind so ausgerichtet, dass das Kind zunächst einen Eindruck des Gesamten erhält. Aus ihm kann es sich dann einzelne, kleine
Gebiete wählen, die es besonders interessieren. Als Beispiel seien Materialien aus dem Gebiet Geographie aufgezählt:
5.1

5.2
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Globen
5.11 Globus – Land Wasser
5.12 Globus – Erdteile
5.13 Globus – Erdformationen
5.14 Globus – politische Einteilung
geographische Grundbegriffe
5.21 Erdteilkarten

5.3

5.4

5.5

5.6

5.22 Grundbegriffe
Puzzlekarten
5.31 Weltkarte
5.32 jeweils ein Erdteil
5.33 ein einzelnes Land
Fahnen
5.41 Nationalflaggen nach Erdteilen getrennt
5.42 entsprechende Landkarten
5.43 Namensschilder und Beschreibungen
Landkarten
5.51 Erdteilkarten
Ländereinteilung
Hauptstädte
Flaggen
5.52 Karte eines Landes
Regierungsbezirke
Regierungssitze
Wappen
Alben, die mit den Kindern gemeinsam hergestellt werden
Erdteile
einzelne Länder
das eigene Land
der eigene Regierungsbezirk
die eigene Stadt
die eigene Straße

Die kosmische Erziehung will aber nicht ausgrenzen, wie es an diesem
Beispiel leicht missverstanden werden könnte, und (in diesem Fall) reine
Geographie vermitteln. Kosmische Erziehung sucht auch immer die Verbindung zu allen Ebenen des Lebens. Schon sehr junge Kinder interessieren sich für die Erdteilkarten, sie stellen kleine Plastiklöwen auf das „grüne“ Land und Elefanten sowohl auf das „grüne“ als auch auf das „gelbe“
Land. Sie unterscheiden also schon Lebensbereiche, noch ehe sie sich für
die Namen Afrika und Asien interessieren. Gespräche werden weiter geführt: was fressen die Tiere? (führt in die Botanik); welche Menschen leben
dort? welche Sprachen sprechen sie? wie schreiben sie? wie sind sie
gekleidet? welche Musik spielt man dort? welche Probleme belasten sie?
Kosmische Erziehung bietet eine wunderbare Gelegenheit, Verständnis
und Freundschaft für andere Kulturen und andere Lebensbereiche aufzubauen.
Jeder Gruppenleiter wird das Material so vorbereiten, dass es dem Vermögen der Kinder angepasst ist. Für Leseanfänger ist das Entziffern der
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Erdteilnamen bereits eine große Arbeit, größere Kinder arbeiten mit Textstreifen, Lückentexten, Büchern, Lexika. So findet jedes Kind genau den
Lesetext, für den es sich interessiert und den es bewältigen kann.
Kosmische Erziehung wird in jeder Klasse anders aussehen, denn dies
sind die Bereiche, in welchen sich nicht nur die Kinder sondern auch der
Erwachsene voll entfalten und ausbreiten kann. Eine Urlaubskarte aus
einem weit entfernten Land kann einen Interessenschub für diese Region
auslösen, die viele interessante Übungen nach sich zieht. Es gibt keine
langweiligen Unterrichtsstunden, denn jedes Kind findet einen für sich interessanten Bereich.
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Die vorbereitete Umgebung
ist eine genau durchstrukturierte Umgebung in einer bestimmten Ordnung.
Alle Materialien sind so arrangiert, dass sie das Kind von einer leichten zu
immer schwieriger werdenden Übungen führen, von konkretem Material
zur Abstraktion, also von einem niedrigeren zu einem anspruchsvolleren
Level. Kinder wissen um diese Ordnung und können damit auch bewusst,
ihrer Tagesverfassung entsprechend, wählen, sie sind unabhängig vom
Vorschlag des Erwachsenen.

Ordnung hilft, selbständig zu werden
Jedes Material hat seinen eigenen Platz, der nur gemeinsam mit den
Kindern verändert werden darf.
Alle für das junge Kind bestimmten Übungen sind auf einem Tablett, in
einem Korb, in einer Schachtel so zusammengestellt, dass es alle zur
Übung gehörenden Teile mit einem Griff nehmen und zu seinem Arbeitsplatz tragen kann. So entfällt mühsames Suchen, die erste Motivation zu
einer Arbeit kann voll genützt werden.
Jedes Material ist sauber, vollständig und intakt. Nur so sehen Kinder
einen Sinn im sorgfältigen, vorsichtigen Arbeiten, kann eine Arbeit problemlos zu Ende gebracht werden.
Alle Materialien sind formschön, ansprechend und farblich abgestimmt, sie
sollen Aufforderungscharakter haben, um die Kinder zum Üben zu „verführen“. Die farbliche Gestaltung ist zudem Leitlinie für das Kind: es merkt
sich leicht: die rote Schüssel, die rote Kanne, der Schöpflöffel mit dem
roten Griff gehören zusammen. Die Farbe ist also eine sehr gute Hilfe zur
Ordnung, so kann das Kind, unabhängig vom Erwachsenen, seine Übung
selbst beenden und wegräumen, es weiß Bescheid!

Sicht- und Reichweite steuern Wünsche
Alle Übungen sollten in offene Schränke oder Regale eingeordnet sein, in
Sicht- und Reichweite der Kinder. Sichtbare Gegenstände wecken Wünsche, die Werbung macht von dieser Kenntnis regen Gebrauch. „Aus den
Augen – aus dem Sinn“ ist ein altes Sprichwort. So kann man auch, für
das Kind fast unbemerkbar, eine bestimmte Übung hervorheben, wenn
man diese Übung als besonders wichtig für ein Kind ansieht. Andererseits
verlieren Übungen auch ihren Aufforderungscharakter, wenn sie nicht
mehr so offensichtlich sind. Der Therapeut wird dies besonders nützen,
wenn Kinder immer wieder zu sehr einfachen Übungen greifen, um einer
Anstrengung aus dem Wege zu gehen.
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Das Beachten der Reichweite ist besonders wichtig bei der Arbeit mit sehr
jungen und mit körperbehinderten Kindern.
Nichtbehinderte Kinder sind meist sehr erfinderisch, um einen begehrten
Gegenstand zu erreichen. Das körperbehinderte Kind ist hier echt behindert – in seiner Aktivität noch weiter eingeschränkt. Deshalb sollte mit der
ganzen Gruppe gemeinsam der günstigste Platz erarbeitet werden, den
auch dieses Kind gut erreichen kann. Aus diesem Grund ist es sogar
sinnvoll, alle anderen Ordnungskriterien umzustoßen.

Die Beschränkung des Materials gibt Anlass zu vielen
Sozialkontakten
Fast alle Übungen sind nur einmal vorhanden, dies fördert das Sprechen,
Besprechen des Problems, also den Sozialkontakt der Kinder untereinander ganz wesentlich. Alle Kinder orientieren sich am Tun der anderen. Sie
wünschen sich immer wieder etwas, was andere bereits geholt haben –
welche Problemlösungen bieten sich an: zuschauen – abwarten – einen
Kompromiss aushandeln – den Wunsch auf den nächsten Tag verschieben
– verzichten. Über das Zuschauen, beobachten, gewinnt das Kind bereits
etliche Informationen, es lernt indirekt. Es wir außerdem die Arbeit des
anderen achten, den anderen respektieren. Abwarten ist ein Training der
Ausdauer, wie kann diese Zeit genützt werden? Das Kind steht wieder vor
der Wahl: solange zusehen, bis der andere fertig ist, vielleicht dabei moralischen Druck ausüben, dass der andere sich beeilt, oder einstweilen eine
Ersatzbeschäftigung beginnen, um dann zum eigentlichen Wunsch zurückzukehren? Einen Kompromiss aushandeln, erfordert sprachlichen Einsatz,
Einfühlungsvermögen und Überzeugungskraft; dies sind sehr hohe Anforderungen, aber auch die beste Vorbereitung auf ein späteres Leben in
Demokratie. Einen Wunsch auf den nächsten Tag verschieben, verlangt
viel Willenskraft, es kommen ständig neue Ablenkungen, die Motivation
muss über eine lange Zeit aufrecht erhalten werden. Verzicht kann die
unterschiedlichsten Gründe haben: Einfühlungsvermögen in den Besitzenden, Beleidigtsein, Resignation. Hier ist es notwendig, nach dem Grund
des Verzichts zu forschen, vielleicht braucht das Kind Hilfe. Unerfüllbare
oder im Moment nicht umsetzbare Wünsche begleiten den Menschen das
ganze Leben, das Ringen um eine Lösung wird hier schon beim jungen
Kind angebahnt und geübt.
Die Fehlerkontrolle macht das Kind unabhängig vom Erwachsenen
Allen Materialien ist eine Fehlerkontrolle eingebaut – ein sehr wichtiges
Prinzip der Montessori-Pädagogik. Sie zeigt dem Kind ganz offensichtlich:
hier stimmt etwas nicht!
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Am deutlichsten ist die Fehlerkontrolle bei den Einsatzzylindern: Zylinderdurchmesser und Höhe müssen dem Durchmesser und der Tiefe der Bohrung entsprechen, sonst passt es sichtlich nicht.
Bei Schütt- und Löffelübungen zeigen verlorene Körner den Fehler, verschüttetes Wasser lässt die Flaschen nicht mehr voll werden, beim Rechenmaterial stimmt die Anzahl der Materialien nicht. Bereits während der
Darbietung wird das Kind auf die Harmonie einer korrekt gelösten Aufgabe
hingewiesen. Man fühlt kontrollierend über die eingesetzten Zylinder, bemerkt, dass alle Körner in der Schüssel Platz fanden, freut sich über die
voll gewordene Flasche oder dass beim Rechenmaterial keine Spindel
übrig blieb oder fehlte.
Sind Fehler entstanden werden sie, u. U. wieder durch eine Darbietung,
berichtigt. Einsatzzylinder im falschen Loch können gezeigt oder entfernt
werden, so kann das Kind an einen neuen Versuch gehen. Verlorene
Körner werden entweder einzeln, im Pinzettengriff, aufgenommen und in
die Schüssel gelegt, oder das Tablett wird sorgsam geleert. Verschüttetes
Wasser wird aufgewischt, die Menge nach Beendigung der Arbeit wieder
ergänzt. Der Rest Spindeln, oder das Fehlen einer Spindel zeigt: alle
Einheiten müssen noch einmal nachgezählt werden.
Die Fehlerkontrolle erzieht Kinder, ganz ohne direktes Eingreifen eines
Erwachsenen, ohne Ermahnung, zum sorgfältigen, selbständigen und konzentrierten Arbeiten.
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Sobald Kinder das Prinzip der Fehlerkontrolle verstanden haben sind sie in
ihrer Arbeit unabhängig vom Erwachsenen. Sie können ihn zur Begutachtung rufen – wenn sie dies wünschen. Sie erkennen aber selbst, ob sie gut
oder schlecht gearbeitet haben.

Die vorbereitete Umgebung prägt das Verhalten des
Kindes und des Erwachsenen
Es ist eine große, wichtige und zeitaufwändige Aufgabe eines Erziehers
eine gut vorbereitete Umgebung zu gestalten. Er beeinflusst damit das
Arbeits- und das Sozialverhalten, er prägt das Empfinden für Schönheit
und Harmonie.
Eine gute Vorbereitung erleichtert aber auch die Arbeit. Wenn fast alle
Kinder selbständig arbeiten können, unabhängig sind, bleibt Zeit für eine
kleine Gruppe, ein einzelnes Kind, um hier zu helfen, eine Darbietung zu
geben oder auch für ein Gespräch. Der Erzieher selbst kann ruhiger arbeiten, ist nicht zerrissen von tausend Wünschen gleichzeitig, und gibt damit
eher ein Vorbild an Ruhe und Ausgeglichenheit.
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Die Rolle des Erwachsenen in der MontessoriPädagogik
Dr. Maria Montessori legt einen strengen Maßstab an das Aussehen und
Verhalten der Erwachsenen in den Kinderhäusern. Der Erwachsene ist
Vorbild für alle Kinder – sie spiegeln sein Auftreten, sein Aussehen, sein
Verhalten, seine Einstellung, seine Mimik und Gestik, seine Wortwahl und
den Tonfall. Jeder Erzieher muss sich dessen bewusst sein und sein Verhalten danach ausrichten.

Die Kunst der indirekten Führung
Das Kind soll seine Persönlichkeit selbst aufbauen, seinen eigenen Rhythmus finden, selbst entscheiden und unabhängig werden. Dazu braucht es
Hilfestellung: angemessenes Lob, wenn das Kind dies braucht; genügend
Zeit, aber auch Ansporn, wenn es sich alleine verliert; Wahlmöglichkeiten,
aber auch Angebote, solange es alleine keine Wahl treffen kann.
Durch die Fehlerkontrolle kann ein Kind unabhängig arbeiten, es sieht
selbst: ich habe gut gearbeitet! Ein ausgeglichenes, selbstbewusstes Kind
braucht keine Bestätigung durch einen Erwachsenen. Viele Kinder müssen
dieses Selbstbewusstsein erst aufbauen, sie sind gewöhnt nach Ge- und
Verboten zu leben, sie haben eine gute Technik entwickelt, Anforderungen
aus dem Wege zu gehen. Es stellt ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen an den Erwachsenen, diesen Verhaltenskreis zu durchbrechen. Erst
dann, wenn das Kind begriffen hat, dass Ge- und Verbote nicht willkürlich
aufgestellt sind, sondern durch die Gruppe und das Material bedingt sind,
erst dann kann das Kind sein Verhalten danach ausrichten. Je zurückhaltender aber überzeugender der Erwachsene hier wirkt, umso eher wird es
gelingen.
Jedes Kind spielt und lernt in seinem eigenen Rhythmus. Oft stehen dem
die Anforderungen der Umwelt entgegen. Ständiges Drängen erzeugt eher
ein Ausweichverhalten, ständiges Dämpfen erzeugt Aggressionen. Der Erwachsene muss nun versuchen, über ansprechende Angebote an Material
und Beschäftigungen einen Ausgleich zu schaffen, der einerseits dem Kind
den nötigen Raum gibt, es aber auch langsam an das allgemeine Tempo
heranführt.
Die vorbereitete Umgebung bietet eine Vielzahl an Anregungen. Jede sensible Phase könnte – theoretisch – aufgefangen werden. Es ist die Kunst
des Erwachsenen, eine sensible Phase zu erahnen, und dann passendes
Material in Sicht- und Reichweite zu stellen.
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Die beste Hilfe zur indirekten Führung ist die
Beobachtung
Richtige Angebote, richtiges Material zur richtigen Zeit!
Stets das Richtige zu treffen – es wäre ideal. Um dem Ideal möglichst
nahe zu kommen, hilft nur genaue Beobachtung:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

des Entwicklungsstandes eines Kindes
seiner besonderen Interessen
seiner Vorlieben
seiner Kontakte zu anderen Kindern
seiner Probleme mit anderen Kindern
seiner Ängste
seiner Probleme mit bestimmten Materialien
seines Verhaltens beim Kommen und Gehen
von Konzentration und Ausdauer
der Sprachentwicklung und Sprechfreudigkeit
der Essgewohnheiten ...
des familiären Hintergrundes.

Je genauer die Beobachtung, desto einfacher ist es, die Umgebung so
vorzubereiten, dass das Kind sich angenommen und angesprochen fühlt,
dass es Materialien findet, die seinem Entwicklungsstand entsprechen, es
fordern und fördern.

Der Erwachsene muss berechenbar sein
Er sollte freundlich, lustig und immer gut aufgelegt sein, lieb, sanft, zurückhaltend, vorsichtig in Stimme und Bewegung, ruhig, geduldig, sauber und
adrett gekleidet – alle diese Eigenschaften werden, in unterschiedlicher
Reihenfolge, gefordert, um den Kindern ein gutes Vorbild zu geben.
Mir erscheint als wichtigste Eigenschaft: die Ehrlichkeit!
Das Kind will und muss sein Verhalten am Verhalten des Erwachsenen
ausrichten. Es hat selbst meist ein gutes Gespür, ob Lob berechtigt ist,
oder aus Gewohnheit gespendet wird. Es sucht seine Grenzen und kann
sie nur entdecken, wenn der Erwachsene klar reagiert. Kinder brauchen
eine Linie, an der sie sich ausrichten können. Sie sind über schwer verdientes Lob glücklich und verstehen eine berechtigte Zurückweisung. Aber
sie finden sich nicht zurecht und werden grenzenlos, wenn auf gleiches
Verhalten unterschiedlich reagiert wird.
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Das Vertrauen des Erwachsenen in das Kind
Jeder Mensch, ganz besonders ein Kind, braucht Freiraum, um sich selbst
entwickeln zu können. Ständige Kontrolle macht aggressiv oder passiv, je
nach Veranlagung und Situation.
Jeder Mensch lernt aus Fehlern, auch ein Kind! Erwachsene wissen aus
ihrer jahrzehntelangen Erfahrung viele Fehlerquellen im voraus und versuchen dem Kind zu helfen, indem sie es hindern, einen Fehler zu begehen.
Sie verhindern so aber auch die Erfahrung, die das Kind machen könnte:
die Erfahrung, was falsch läuft und die Erfahrung, wie es einen Fehler
korrigiert. Sie verhindern damit den Selbstaufbau des Kindes.
Vertrauen ist eine der hervorragenden Eigenschaften, die einen guten
Pädagogen ausmachen. Vertraut man einem jungen Kind, dann wird es
sich immens anstrengen und Glaskannen sicher zum Tisch tragen. Gibt
man ihm Zeit und Raum, dann wird es sein bestes tun, um einer Darbietung zu folgen, sie nachzuahmen.
Vertraut man einem älteren Kind, dann wird es Verantwortung übernehmen und Gelegenheiten nicht ausnützen.
Vertraut man einem Schulversager, lässt man ihm Zeit und schafft Freiraum gegen ständige, weitere Frustrationen, dann wird er Vertrauen gewinnen und sich helfen lassen.

Vertrauen heißt, sich zur rechten Zeit zurückzuziehen – gewähren lassen
und trotzdem den Überblick über das Geschehen zu behalten, um dann
eingreifen zu können, wenn es nötig ist.

Das Vertrauen des Pädagogen in sich selbst
Ein guter Pädagoge vertraut nicht nur den ihm anvertrauten Kindern, sondern auch sich selbst! Er weiß um die Notwendigkeiten und Bedürfnisse,
bemüht sich täglich, aber er kann sich auch zugestehen, dass er, ebenso
wie seine Kinder, Fehler macht und sie wieder berichtigen darf. Kinder sind
verständnisvoll und einfühlsam. Sie beobachten Fehler und ignorieren sie,
wenn auch ihnen und ihren Fehlern Verständnis entgegengebracht wird.
Die Rolle des Montessori-Pädagogen kann nicht gespielt werden, sie
muss gelebt und verinnerlicht werden. Dann führt sie zu einem wunderschönen Miteinander, in dem es weder Sieger noch Besiegte gibt, sondern
nur Menschen, die mit ihrer Umwelt im Einklang leben möchten.
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