
MONTESSORI-PHILOSOPHIE



INHALTSVERZEICHNIS

María Montessori über
dem sog. Kindheitsgeheimnis

Grundprinzipien der 
Montessori-Methode

Die ausgearbeitete Umwelt

Die Erwachsenenrolle

Das Kind

• Die Aufnahmefähigkeit 
unseres Verstands
• Ausgearbeitete Umwelt
• Die Erwachsenenrolle

01
02

04
05

03



INHALTSVERZEICHNIS

MARIA MONTESSORI
ÜBER DEM SOG.

KINDHEITSGEHEIMNIS

Vorschlag
-die Montessori-Methode-

basiert auf der Beobachtung von mehr als 40 Jahren 
von Kindern auf der ganzen Welt. Und dank dessen 

entdeckte er„das Geheimnis der Kindheit

María Montessori widmete ihr 
Leben der Kindheit, der Bildung 
und dem Frieden. Sie war über-
zeugt, dass das Kind der Erbauer 
des Menschen ist, und mit die-
ser Idee verstand sie, dass Bil-
dung der einzige Weg war, die 

Menschheit zu verändern.

Als Ärztin und Pädagogin star-
tete Dr. Montessori eine Kam-
pagne für eine Bildungsreform 
in Schulen, und ihre wissens-
chaftliche Pädagogik verbrei-
tete sich schnell in der ganzen 

Welt

1949, 1950 und 1951 
wurde sie für den

Friedensnobelpreis
nominiert

betrachtete María Montessori 
als Symbol der großen 
Hoffnung auf Bildung und 

Frieden in der Welt

Im Jahr 1950
wurde von der

UNESCO



GRUNDPRINZIPIEN DER
MONTESSORI-METHODE

Lernen ist ein natürlicher und unvermeidlicher 
Prozess
Lernen ist ein natürlicher Prozess, der sich spontan 
entwickelt. Daher ist das Kind in der Lage, seine 
eigene Psyche aufzubauen und selbst zu lernen, 
ohne dass der Erwachsene benötigt wird.

Die vorbereitete Umgebung
Bildung wird nicht durch das Hören von Worten 
erworben, sondern aus eigener Erfahrung. Als Pä-
dagogen besteht unsere Rolle darin, eine geeigne-
te Umgebung für das Experimentieren vorzubere-
iten und zu gestalten: die vorbereitete Umgebung.

Die Erwachsenenrolle 
Der Erwachsene ist das Bindeglied zwischen Kind 
und Umwelt. Begleiten Sie und helfen Sie, das Ler-
nen auf die fruchtbarste Art und Weise zu gesche-
hen. Wie? Es wird vermieden, ihnen Hindernisse in 
den Weg zu legen und einen physischen und psy-
chischen Raum zu bieten, der dem Kind die Frei-
heit gibt, aus seiner Umgebung zu nehmen, was 
es braucht, geleitet von seinem inneren Lehrer.

Die vorbereitete Umgebung Es 
ist ein physischer und psychischer 
Raum, der dem Kind Gelegenhei-
ten bietet, durch persönliche Er-
fahrungen zu lernen. 

“
”

1.

2.

3.
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DAS KIND

Durch die Beobachtung des Verhaltens von Mädchen und 
Jungen auf der ganzen Welt entdeckte María Montessori für 
uns die Entwicklungspläne, der absorbierende Geist und sen-
sible Perioden.

Entwicklungspläne
María Montessori definierte vier Entwicklungssta-
dien oder Entwicklungsebenen des Menschen mit 
unterschiedlichen Eigenschaften und Bedürfnissen. 
Von diesen gilt die erste Entwicklungsebene als die 
wichtigste, da sie den Ton für das Leben der Person 
angibt.

Die Kindheit ist die wichtigste Entwicklungsebene. 
In dieser ersten Stufe werden Intelligenz und die 
Menge der psychischen Fähigkeiten gebildet.

KINDHEIT
0-6 Jahre

KIND
6-15 Jahre

JUGEND
12-18 Jahre

MADUREZ
18-24 años

Rationaler
Verstand

Humanistischer
Geist

Spezialist
Geist

0 bis 3 Jahre

Absorbierender 

Bewusstloser

Verstand

3 bis 6 Jahre

Bewusst

absorbierender 

Verstand

1 2
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Von 0 bis 3 Jahre alt.
Das Kind nimmt auf natürliche und unbewusste Weise alle 
Informationen aus seiner Umgebung auf: Sprache, Kultur, Tra-
ditionen usw.

Von 3 bis 6 Jahren.
Das Kind kann seine Aufmerksamkeit freiwillig auf bestimmte 
Aspekte richten, um somit seine Fähigkeiten zu verbessern. 

Ab 6 Jahren hat sich das Kind an seine Umwelt und Kultur 
angepasst und versucht stets bewusst, sein Wissen zu erwei-
tern. Er beginnt, über das Warum der Dinge nachzudenken.

Der absorbierende Geist
María Montessori erklärt, wie wir während der Kind-
heit eine angeborene und wahllose Fähigkeit haben, 
die es uns ermöglicht, alle Informationen aus der uns 
umgebenden Umwelt auf natürliche Weise aufzune-
hmen: von der physischen und emotionalen bis hin 
zu Verhaltensweisen, Werten und Einstellungen. Es ist 
das, was Sie als den aufnehmenden Geist bezeichnen

Absorbing Mind wird am Beispiel
des Schwamms verstanden:  

Kinder absorbieren alles um sie herum, wie ein 
Schwamm: Wenn wenig Wasser vorhanden ist, nim-
mt „der Schwamm“ wenig auf; wenn das Wasser sch-
mutzig ist, wird der Schwamm schmutzig; und wenn 
das Wasser befleckt ist, nimmt der Schwamm diese 
Farbe an. Die Fähigkeit, die sie entwickeln, hängt da-
von ab, was sich in ihrer Umgebung befindet.

Während „der Schwamm“ jedoch herausgedrückt 
und ganz absorbiert werden kann, entfernen Sie Sch-
mutz oder Farbe, aber für ein Kind sind es Spuren, die 
immer dort bleiben. Daher ist nichts, was lebt, trivial, 
alles zählt. Ebenso hat der Schwamm eine begrenzte 
Aufnahmekapazität, das Kind jedoch nicht.



Empfindliche Zeiten
In der Montessori-Pädagogik werden sensible 
Phasen als Übergangszeiten dargestellt, in denen das 
Kind eine besondere Sensibilität für einen Reiz oder ein 
Merkmal der Umgebung zeigt. Dank dieser inneren 
Sensibilität kann das Kind aus seiner komplexen Um-
gebung auswählen, was für sein Wachstum ange-
messen und notwendig ist

Wenn bei einem Kind eine 
besondere Sensibilität geweckt 
wird, ist es wie ein Licht, das auf 
einige Gegenstände scheint und 
ihre ganze Welt daraus macht.

DIE AUSGEARBEITETE UMWELT

Nach der Montessori-Philosophie ernährt sich das Kind von seiner 
Umwelt; was er um sich herum vorfindet, wird es als natürliches 
aufnehmen und in ihm bleiben. Deshalb ist es wichtig, von 
dem Moment an, in dem das Baby auf die Welt kommt, eine 
interessante und attraktive Umgebung vorzubereiten

Die Familie, ist die erste Umgebung bzw. das erste Umfeld
Durch die Familie lernt das Kind, was ein Mensch ist und 
welche Beziehung zu anderen Menschen besteht. Lernen 
Sie zu lieben und was es bedeutet, geliebt zu werden, und 
schaffen Sie grundlegende menschliche Eigenschaften: 
Sprache, Bewegung, Ordnung, Sinnesfähigkeiten ...
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Diese Familie ist auch die Grundlage für die Anpassung an 
ihre Kultur und die Grundlage für ihre emotionale Entwic-
klung. Hier lernen Sie, Objekte in Ihrer Umgebung zu erken-
nen und sich selbst als wertvollen Menschen zu erkennen



Die Bedeutung einer vorbereiteten Umwelt
Der Zweck, dem Kind eine vorbereitete Umgebung zu bie-
ten, besteht darin, Erfahrungen zu fördern, die für seine 
Selbstkonstruktion notwendig sind. Die Umgebung kann 
den Entwicklungsprozess verändern, ihn unterstützen oder 
umlenken. In ähnlicher Weise beeinflusst die Qualität der 
Umgebung die Qualität der Konstruktion des Kindes.

Daher muss die Umgebung den Bedürfnissen der Entwic-
klungsebene des Kindes entsprechen.
 

Als Reaktion auf den 
Vordergrund (Kindheit) sollte 
die Umgebung Folgendes 
ermöglichen: 
-Autonomie
-Unabhängigkeit 
-Initiative
-Befehl

Eigenschaften der ausgearbeiteten Umwelt
Die vorbereitete Umgebung“ ist eine Brücke zwischen der 
Welt und dem Kind. Darüber hinaus muss es ein Raum 
sein, der menschliche Tendenzen zulässt: Erkundung, Orien-
tierung und Ordnung, Arbeit, Manipulation, Wiederholung, 
Genauigkeit usw.  
- Breit, aber nicht übermäßig, damit die Bewegung ausrei-
chend ist.
- Sauber und organisiert. Die Bestellung ermöglicht Ihnen, 
sich zu orientieren.

Die Familie ist die erste Umgebung 
des Kindes und die wichtigste im 

Leben eines Menschen

Das Kind muss in der Lage sein, 
alles Notwendige für die täglichen 
Aufgaben (Waschen, Anziehen, 
Aufräumen...) zu nutzen. Aus diesem 
Grund müssen die Möbel leicht und 
so angeordnet sein, dass sie leicht 
transportiert werden können

- Proportional zur Größe und Kraft des Kindes.



Es besteht ein mathematischer 
Zusammenhang zwischen der 
Schönheit der Umgebung und 
der Aktivität des Kindes. Ein 
schöner und angenehmer Ort, mit 
natürlichem Licht und attraktiven 
Objekten in den Augen der Kinder, 
lädt zum Arbeiten ein.

- Sicher, physisch und emotional.
- Einfach, das nicht mit dekorativen Reizen überla-
den ist. 
-Eingeschränkt. Ausgestattet mit begrenzten Mate-
rialien, um Ihre Auswahl zu erleichtern.
- Kulturell reich. 
- Gemütlich und attraktiv.

- Berichterstatter des Fehlers. Die Umgebung muss 
dem Kind den Fehler (Lärm, Unordnung ...) aufdecken, 
um das Bewusstsein dafür zu schärfen, ohne dass 
der Erwachsene derjenige sein muss, der den Fehler 
hervorhebt

- Zerbrechlich. Es sollte zerbrechliche Gegenstände 
geben, die es dem Kind ermöglichen, Fähigkeiten 
mit realen Gegenständen aus seinem täglichen 
Leben zu entwickeln. Es ist wichtig, der Erziehung 
der Bewegung mehr Bedeutung beizumessen als 
dem Objekt selbst.

Kurz gesagt, eine Umgebung für das Leben wird vorbereitet und 
als lebendiges Element betrachtet, das sich immer in ständiger 
Veränderung befindet.
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DIE ERWACHSENENROLLE

DAS KINDERMODELL

Der Erwachsene ist das Bindeglied zwischen Kind 
und Umwelt. Aber es ist viel mehr, es ist das Mode-
ll, das das Kind beobachtet, indem es seine Bewe-
gungen, seinen Tonfall, seine Gewohnheiten, seine 
Reaktionen usw. nachahmt. Deshalb ist es für den 
Erwachsenen wichtig, sich seiner selbst bewusst zu 
sein, um konstruktiv und menschlich auf das Kind 
eingehen zu können.

Das Ziel des Erwachsenen ist es, das beste Vorbild 
für das Kind zu sein. Nach María Montessori sind die 
idealen Eigenschaften der erwachsenen Persönli-
chkeit:

DEUTIGKEIT

TAG FÜR TAG MIT ERSTAUNEN UND BEGEISTERUNG LEBEN

GEDULDIG

LIEBEND

EINMÄSSIG

RUHE

MITFÜHLEND

GUT

HUMORBEWUSST



HINDERNISSE ENTFERNEN

Der Erwachsene muss beobachten, um beim Kind 
seine sensible Periode zu erkennen und die Umge-
bung richtig vorzubereiten, um jedes Hindernis (eins-
chließlich seiner unnötigen Hilfe) zu beseitigen, da-
mit sich das Kind entwickeln kann.

Aber vor allem muss der Erwachsene seine Energie 
zurückhalten, damit das Kind alle Anstrengungen 
unternehmen kann, um seine Unabhängigkeit zu 
erreichen, ohne ihm zu helfen, wenn keine körperli-
che Gefahr besteht.

In den Worten von María Montessori:

“Jede unnötige Hilfe ist ein Hindernis für
die Entwicklung jedes Kindes”
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