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Das Sinnesmaterial gibt dem Kind die Möglichkeit seine Sinne zu schu-
len, Sinneserfahrungen zu ordnen, Erkenntnisse bewusst zu sammeln, 
Bewegungen zu koordinieren und über eine äußere Ordnung zu innerer 
Ordnung und Ausgeglichenheit zu kommen.

„Die Sinne sind die Tore zur Welt, das Sinnesmaterial gibt uns den Schlüssel 
zu diesen Toren.“ (Maria Montessori). Die Arbeit mit dem Sinnesmaterial weckt 
den Geist, öffnet die Sinne und ordnet die Eindrücke. Das besondere Merkmal 
dieses Materials ist

die Isolierung der Sinneseindrücke,yy

der Eigenschaften in den Gegenständen,yy

des Schwierigkeitsgrades.yy

Für jeden Wahrnehmungsbereich gibt es Materialien mit unterschiedlichem 
Schwierigkeitsgrad. Sie stehen bereit, um das einzelne Kind in seiner jeweili-
gen sensiblen Phase (Zeiten besonderer Aufmerksamkeitsbereitschaft) „anzu-
lachen – anzulocken“. Jedes einzelne Material entspricht einer solchen Stufe 
und bildet mit den übrigen Materialien eine Ganzheit. Das nichtbehinderte, 
„normalisierte“ Kind verweilt bei einem Material solange bis es von innen 
gesättigt ist und selbst an der nächsten Stufe Interesse findet. Viele Kinder 
haben damit Probleme, sie können sich noch nicht einschätzen. Das Einge-
hen auf diese „besonderen Bedürfnisse“ wird in den Abschnitten Montessori-
Heilpädagogik und Montessori-Therapie beschrieben.
Bei den selbstgewählten Wiederholungen, die von den Kindern geliebt wer-
den, weil sie Sicherheit geben, werden die Motorik zu Geschicklichkeit und 
Schnelligkeit, die Sensorik zu erweiterter Wahrnehmung und das Verständnis 
gleichermaßen trainiert.

Das Material hat hohen Aufforderungscharakter, weil es durch Farbe und Form 
aufeinander abgestimmt ist, es kommt damit der Selbständigkeit und Selbst-
tätigkeit der Kinder sehr entgegen. Die Kinder lernen planen, vorbereiten, ein-
teilen, überschauen, aufeinander abstimmen, Absprachen treffen, mit anderen 
gemeinsam arbeiten, sich in positiver Weise von anderen abgrenzen.

Maria Montessori lehrt den Umgang mit dem Material in einer Lektion 
oder Darbietung. Die Lehrkraft zeigt die Vorgehensweise sobald das 
Kind besonderes Interesse zeigt und/oder bereits Erfahrungen in der 
Umwelt gesammelt hat, diese aber noch nicht strukturieren und einord-
nen kann.

„Präzision und Übersichtlichkeit, also die Analyse der Bewegung und Einfüh-
lungsvermögen, sind die Basis, auf der das Kind das Material annimmt – oder 
auch ablehnt“.
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Das Beachten der folgenden Punkte ist schon fast ein Erfolgsrezept:

 Der persönliche Kontakt und die Atmosphäre (die zum Teil von der Ta-yy

gesverfassung abhängt) müssen stimmen.
 Der Arbeitsplatz, also Tisch oder Teppich, sind freigeräumt von allen yy

Gegenständen, die nicht zum Material gehören und ablenken könnten.
 Die Darbietung muß klar und eindeutig sein, unter Berücksichtigung der yy

Analyse der Bewegung.
 Handlung und Sprache werden zeitlich getrennt, um dem Kind die Möglich-yy

keit zu geben, sich auf das augenblickliche Angebot zu konzentrieren. 
 Der ungehinderte Blick auf das Material und die Darbietung muss ge-yy

währleistet sein, Körper- und Handhaltung des Pädagogen dürfen nicht 
einengen. Die Händigkeit von Kind und Erwachsenem ist zu beachten.
 Der Montessori-Pädagoge zeigt (soweit dies möglich ist) den gesamten yy

Ablauf einer Übung, damit das Kind modellhaft den geschlossenen Ablauf 
der Handlung erfährt und dadurch auch das Ziel erkennt. Wenn das Kind 
die Lektion verstanden hat, übernimmt es die Tätigkeit. Der Erzieher greift 
nur mehr auf Wunsch oder mit dem Einverständnis des Kindes ein – außer 
bei absolut nicht materialgerechtem Benützen der Gegenstände (z.B. 
der Rosa Turm wird umgeworfen, Stangen als Stöcke benützt, Zylinder 
werden als Vater-Mutter-Kind „verspielt“).
 Fehler werden nicht sofort verbessert. Wenn nötig wird die Darbietung zu yy

einem späteren Zeitpunkt nochmals, besonders sorgfältig durchgeführt.
 Die Kinder arbeiten weitestgehend selbständig. Zaghafte Kinder werden yy

immer wieder angeregt, ermutigt, aber niemals gezwungen.
 Sobald das Kind im Umgang mit dem Material sicher ist und sich nicht yy

selbst die nächste, weiterführende Übung holt, können dem Zweck des 
Materials entsprechende Übungen, Variationen, Erweiterungen und Kom-
binationen angeboten werden.
 Die Darbietungen, auch weiterführende Übungen, werden in der Regel yy

den Kindern einzeln oder einer kleinen Gruppe von Kindern gegeben. Die 
Einzellektion hat größeres Gewicht, denn in ihr kann exakt auf das Bedürf-
nis dieses Kindes eingegangen werden, der persönliche Kontakt und  die 
Intensität der Aufmerksamkeit sind von grundlegender Bedeutung.

Neben der Darbietung gibt es noch eine andere, äußerst effektive Form 
zu lehren: Die Drei-Stufen-Lektion.

Hat das Kind schon öfters mit dem Material gearbeitet, d.h., genügend sen-
sorische Eindrücke, dann werden die Begriffe gegeben.
Die Vorgehensweise sei am Beispiel geometrischer Formen erklärt.
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1. Stufe: benennen
Der Pädagoge stellt die Beziehung zwischen Gegenstand und Namen (Eigen-
schaft, Möglichkeit …) her,
mindestens 3, je nach Aufnahmefähigkeit aber auch 4 oder mehr Gegenstände 
werden aufgelegt und benannt,

 „Kreis“ „Dreieck“ „Quadrat“ „Ellipse“

sie werden vor den Augen des Kindes mehrfach verschoben und immer wieder 
benannt.

 „Ellipse“ „Kreis“ „Dreieck“ „Quadrat“

2. Stufe: erkennen, verstehen – passiver Wortschatz
Phase der Festigung durch Beschäftigung:

„bitte gib mir den Kreis“.  „lege das Quadrat unter deinen Stuhl“.  „lege das 
Dreieck neben das Quadrat“.  „lege die Ellipse auf das Fensterbrett, hinter 
den Vorhang“.  „bringe zuerst das Quadrat, dann das Dreieck“. …
Diese Arbeit wird zunächst am Tisch, mit einfachen Aufträgen begonnen und 
dann weiter auf den ganzen Raum ausgedehnt. Konzentration und Aufmerk-
samkeit sind umso mehr gefordert, je weiter die Entfernungen sind, je mehr 
verdeckt die Stellen sind, an welchen die Gegenstände abgelegt werden, je 
mehr Angaben in einem Satz zusammengefasst sind.
Das Spiel wird fortgesetzt, solange das Kind gerne mitmacht, bis man den 
Eindruck hat, die neuen Begriffe sind sicher.

3. Stufe: abfragen, sprechen – aktiver Wortschatz
Der Pädagoge fragt nach dem Namen (der Eigenschaft ...) der Gegenstände, 
der passive Wortschatz wird zum aktiven. Diese Stufe ist die Kontrolle der 2. 
Stufe und darf erst eingesetzt werden, wenn man wirklich sicher ist, die richtige 
Antwort zu bekommen:

„Was ist das?“

Hier zeigt sich (wieder einmal) der gravierende Unterschied zwischen dem 
akademischen Denken der an der Universität ausgebildeten Pädagogen 
und Psychologen und der aus der Praxis und Beobachtung entstandenen 
Montessori-Pädagogik. LehrerInnen an öffentlichen Schulen  fragen um den 
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Wissensstand ihrer SchülerInnen festzustellen. PsychologInnen fragen im 
Test solange, bis 3-mal keine Antwort gegeben werden kann. Montessori-
PädagogInnen fragen erst, wenn sie sicher sind, die richtige Antwort zu be-
kommen. Sie haben Achtung und Respekt vor der Persönlichkeit des Kindes, 
wollen es nicht ohne Not in Verlegenheit bringen. Sie sehen im Aufbau von 
Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein ein Ziel, das mindestens gleichwertig 
ist mit den Förderzielen in den Kulturtechniken, der Ansammlung des anderen  
schulischen Wissens.

Die intensive Auseinandersetzung mit den Übungen des praktischen 
Lebens und dem Sinnesmaterial legt den Grundstein für alles weitere 
Lernen.

Sinnesmaterial steht für alle Wahrnehmungsbereiche zur Verfügung, hier ei-
nige Beispiele aus der großen Vielfalt 

Sinnesmaterial wird überall gleich angeboten, führt zu den gleichen Erkenntnissen – unab-
hängig in welchem Kontinent das Kinderhaus aufgebaut ist, unabhängig auch von der Kultur 
der dort Lebenden.

Dieses Kinderhaus steht in Taiwan, es beherbergt eine Gruppe von 25 Kindern, fünf davon 
haben besondere Bedürfnisse.

Beide Kinder haben sich für Sinnesmaterial entschieden, sie arbeiten selbständig und zügig, 
sie halten gegebene Regeln und Strukturen ein.
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 Visuelle Wahrnehmung: Unterscheidung der Farben, hier der Grundfarben yy

gelb, rot, blau

Knopflose Zylinder

gehören zur Serie des Dimensions-
materials.
Mit ihm werden Aussagen klar 
be-greifbar und können dann in der 
Umwelt wieder gefunden, oder in 
der Kommunikation mit anderen 
richtig eingesetzt werden.

Gelbe Zylinder sind 
  ➢ groß – klein,
Rote Zylinder sind
  ➢ dick –dünn
die anderen sind
  ➢ hoch – niedrig
  ➢  breit und flach – dünn und 

hoch

Zum exakten Bauen kommt die kla-
re Bezeichnung und Einordnung.

Farbtäfelchen
Die klare Definition einer Aussage ist Basis jeder verwertbaren Wahrnehmung. 

Das Kind erkennt hier die Farbe als die wichtige Aussage, lernt sie benennen und findet sie 
anschließend in seiner näheren und weiteren Umgebung.
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 yy Visuelles Erkennen von Größen, der Richtung und Entfernung, Erkennen 
von unterschiedlichem Aussehen eines Gegenstandes, je nach Stand-
punkt 

Eine Woche nach 
Einführung der 
Farbtäfelchen 
zeichnet ein 
Mädchen, 2,8 
Jahre alt,  
dieses Bild: „Ich 
kenne die Farben 
des Regenbo-
gens!“

Der Rosa Turm
besteht aus 10 Kuben
der größte Kubus hat eine Kantenlänge von 
10 cm, der kleinste von 1 cm.
Das Kind „be-greift“ bei Transport und Auf-
bau den Größenunterschied.
Es erspürt groß und klein, sieht und erfährt 
das Gesetz der Statik.
Sobald der Turm aufgebaut ist, geht das 
Kind rund um den Teppich, auf dem er 
steht. Es betrachtet sein Werk von allen 
Seiten und erlebt die Veränderung im 
Aussehen.

Diese Erfahrungen werden erweitert und 
vertieft, wenn Rosa Turm und Braune 
Treppe gemeinsam gebaut werden. Die 
Freude an Harmonie und Kreativität lassen 
die unterschiedlichsten Kombinationen 
entstehen.
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 Visuelle Wahrnehmung in Verbindung mit stereognostischen Eindrücken:  yy

Unterscheidung von Dimensionen und Körpern

Die Braune Treppe  
vermittelt die Dimensionen: 
dick – dünn, 
sowie die Relation dieser 
Begriffe.

 Dieses Erleben bringt die Kin-
der zu aktivem Beobachten und  
Nachdenken über eine Aussage.
Sie trainieren ihre Diskussions-
fähigkeit an der eindeutigen 
Aussagekraft der Dimensions-
materialien. Eine wunderbare 
Chance argumentieren und 
diskutieren zu lernen, ohne die 
Gefahr in einen Streit abzurut-
schen.

Die geometrischen Körper
werden vielfältig „be-griffen“,
sie werden
• hingestellt und hingelegt
• ertastet
• in der Bewegung beobachtet
• verbal beschrieben, benannt
•  zueinander in 

Verbindung gebracht
•  als Partnerspiel am 

Tisch sitzend und  
über Entfernungen  
eingesetzt

•  mit Gegenständen der  
konkreten Umgebung in  
Beziehung gesetzt.

Sie bringen Vorstellungskraft
für Beschreibungen aus „der
weiten Welt“ und werden selbst herge-
stellt.

Diese Erfahrungen sind Grundlage des 
Mathematik-Unterrichts, sie fließen auch 
in den Physikunterricht ein.
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