
3. Ziel der vorbereitenden Umgebung
Die vorbereitete Umgebung ist ein wichtiger Bestandteil, ohne die 
Montessoripädagogik überhaupt nicht funktioniert. Sie dient dazu, 
dem Kind die Möglichkeit zu geben sich nach und nach vom 
Erwachsenen zu lösen, von ihm unabhängig zu werden. Daher muss 
die Umgebung des Kindes angemessen sein. 

4. Ein paar Empfehlungen für zu Hause: 
- Gestalten Sie eine übersichtliche und schöne Umgebung, 

- Jedes Material (Spielzeug, Bücher, ..) hat seinen Platz

- Das Material steht frei, in Augenhöhe der Kinder, im Regal. 

- Jedes Material ist nur einmal da. 

- Die Kinder wissen, wo etwas hinkommt und pflegen ihre 
Umgebung selbst.

- Die Kinder legen selbst fest, wie lange sie mit dem Material 
arbeiten.

- Es darf probiert, versucht und experimentiert werden, um das 
Material kennen zu lernen.

- Die Eltern versuchen die Welt aus der Sicht des Kindes 
wahrzunehmen.

- Kinder bei intensiver Beschäftigung möglichst bitte nicht
unterbrechen.

- Ende der Beschäftigung vorher ankündigen.
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Die Reihe ,, Montessori einfach“ soll 
fortgesetzt werden. Über 
Anregungen und Mitarbeit freut sich 
die Arbeitsgemeinschaft Montessori
im Kinderhaus, Hort und Schule.

Kontakt über Elternbeiratsvertreter

einfach Montessori
ein pädagogischer Werkzeugkasten für zu Hause

Die vorbereitete Umgebung
1. Einführung
Unsere Kinder entwickeln sich immer auch im Bezug zu der 
Umgebung, in der sie leben. Dazu gehören neben den Menschen 
natürlich auch Dinge und Räume. 
Leider sind die meisten Räume, die wir erleben, auf Erwachsene 
ausgerichtet. Stühle sind zu hoch, Tische türmen sich als Berge und 
was auf der Anrichte steht ist für kleine Kinder kaum zu sehen. 
Uns Erwachsenen würde es schon helfen, einfach mal in die Hocke zu 
gehen und aus der Perspektive unserer Kinder zu schauen. Vieles ist 
da gar nicht mehr so ohne weiteres zu überblicken. Und schnell sind 
wir auch mit unserer Erwachsenenordnung dabei, Räume zu 
überfrachten.
Mengen von Büchern, Spielsachen, Stiften, Farben, Sachen. Dieses 
scheinbare Kinderparadies hat einen entscheidenden Mangel: unsere 
Kinder sehen da nicht durch! 

Maria Montessoris Rezept dagegen: 
Die Umgebung des Kindes soll einfach, ansprechend und klar 
strukturiert sein, damit sich die 
Kinder in ihr orientieren und 
tätig werden können. Alle 
Dinge im Raum haben einen 
festen Platz. Sie stehen in 
Regalen so bereit, dass die 
Kinder sie nach eigener 
Möglichkeit - auch unabhängig 
vom Erwachsenen – von ihrem 
Platz nehmen und nach 
Gebrauch dorthin wieder 
zurückbringen können.



Mit anderen Worten: Ein 
Kind muss auf eine 
Umwelt treffen, die es 
überschauen kann und die 
es zusätzlich anregt. Eine 
solche Umgebung kann 
und wird das Kind 
gestalten und dabei seine 
Persönlichkeit mit ins Spiel 
bringen.
Diese Umgebung soll 

kindgerecht und überschaubar sein. Ein kleiner Stuhl, ein kleiner 
Tisch, vielleicht ein Hocker zum Draufstellen. 
Und vor allem: keine Angst vor „zu wenig“, denn weniger ist mehr. 

2. Die vorbereitete Umgebung im Kinderhaus, 
Hort und Schule  
Die Pädagogen wählen für die vorbereitete Umgebung Materialien 
aus, die dem Entwicklungsstand und den sensiblen Phasen der Kinder 
entsprechen. Diese  Materialien unterteilen sich in Sinnesmaterialien 
Schreib- und Lesematerialien, mathematisches Material, kosmisches 
Material und kreatives Material und lebenspraktisches Material.
Wichtig ist es eine Balance zu finden: 
ein zu viel an Angeboten lässt das konzentrierte Tun ebenso wenig 
entstehen, wie ein Unterangebot, bei dem sich die Kinder langweilen.

Die Pädagogen schaffen dem Kind eine 
Umgebung, aber sie verzichten darauf, es 
mit Überwachung und Belehrung zu 
ermüden. Je vollkommener die 
Umgebung dem Kind entspricht, desto 
mehr kann die Tätigkeit des Erwachsenen 
zurücktreten. 
Dieser freie Raum braucht klare Grenzen 
und eine Struktur, die Orientierung 
ermöglicht. Wenn wir Kinder „sich selbst 
überlassen“, ist das keine Gewähr für 
konstruktive Prozesse.

„Der Pädagoge tut weiter nichts, als dem Kind am Anfang zu helfen, 
sich unter so vielen verschiedenen Dingen zurechtzufinden und ihren 
genauen Verwendungszweck zu erlernen; er führt das Kind also in das 
geordnete und aktive Leben seiner Umwelt ein. Doch lässt er  ihm 
seine Freiheit bei der Auswahl und Verrichtung seiner Tätigkeit“  
(Montessori)

Dies ist gar nicht so leicht, denn die 
Einführung in das geordnete Leben 
bedeutet vor allem einen 
verbindlichen Rahmen festzulegen und 
klare Grenzen zu setzen. Ansonsten 
wird Freiheit zu Beliebigkeit.

„Der Pädagoge hat zwei Aufgaben: die 
Kinder zur Konzentration zu führen und 
ihnen danach in der Entwicklung zu 
helfen. Die entscheidende Hilfestellung  
in der Entwicklung, besonders bei 
Kindern von drei Jahren, ist das 
Nichteingreifen.

Einmischung hemmt Aktivität und hemmt die Konzentration. 
Stören Sie also nie, wenn ein Kind von sich aus arbeitet. Machen Sie 
sich keine Sorgen darüber, ob es Fehler 
macht. 
In diesem Augenblick brauchen Sie es 
nicht zu verbessern. Das Wichtigste ist 
nicht, dass das Kind mit dem Material 
richtig umgeht, sondern dass das 
Material die Aufmerksamkeit des Kindes 
auf sich gezogen hat. Das Kind 
verbessert sich selbst, indem es die 
Übung wiederholt, oder durch die 
Fehlerkontrolle, die bei manchem 
Material sehr genau ist. Wenn Sie 
unterbrechen, so hört das Interesse des 
Kindes auf.“    (M. Montessori)


