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Vorbereitete
Umgebung

Gemeinsam fördern

Vorbereitete Umgebung
Engagement für die Sache
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In der Montessori-Pädagogik hat die „Vorbereitete Um-
gebung“ einen hohen Stellenwert. Es ist der Raum, in 
dem das Kind die entscheidenden Schritte seines seeli-
schen und geistigen Wachstums vollzieht. 

Die Umgebung, die Angebote und die Aktivitätsmög-
lichkeiten werden so vorbereitet, dass die Kinder selbst 
tätig werden. Sie holen sich eigenständig ihr benötigtes 
Material und entscheiden, ob sie allein, zu zweit oder 
in der Gruppe arbeiten. 

Nach Beendigung ihrer Arbeit bringen sie die verschie-
denen Gegenstände wieder an die gekennzeichneten 
Plätze zurück. Da das Kind für seine jeweilige Entwick-
lungsstufe unterschiedliche Umgebungen benötigt, ist 
die Vorbereitete Umgebung nichts Starres, Gleichblei-
bendes, sondern etwas Flexibles.



Vorbereitete Umgebung

Montessori-Material
Maria Montessori hat während ihres Wirkens in der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts umfangreiches Mate-
rial entwickelt, das heute in zahlreichen Ausprägungen 
und Weiterentwicklungen die Arbeit der Montessori-
Kinderhäuser und -Schulen prägt. Diesem Material 
kommt eine besondere Bedeutung zu, „denn ohne 
Gegenstände kann sich das Kind nicht konzentrieren.“ 
(Zitat von Maria Montessori in „Das kreative Kind.“)

Form und Farbe des Materials sollen die Aufmerksam-
keit fesseln, Fehlerkontrolle einschließen und selbst-
ständiges Lernen ermöglichen. Im Montessori-Material 
wird eine einzelne Eigenschaft wie z.B. Gewicht, Form 
oder Größe isoliert, um Klarheit und Differenzierung zu 
erreichen. 

Das Material darf nicht als reines didaktisches Mittel 
missverstanden werden. Vielmehr ist es das Arbeits-
material des Kindes und keine Erklärungshilfe des Päd-
agogen. Die Kinder wählen selbst, mit welchem Mate-
rial sie wie lange arbeiten möchten. Sie tun dies nicht 
aus Willkür, sondern sie folgen dem Antrieb ihres inne-
ren Bauplans. Dies dient der Entfaltung der Potenziale 
und Kräfte des Kindes.

Dieses Material umfasst:
•  Übungen des praktischen Lebens
•  Schulung der Sinne
•  Entwicklung der Sprache
•  Aufbau mathematischen Denkens
•  die kosmische Erziehung Perlen

Farbige Perlen ermöglichen im Kinderhaus das hapti-
sche und visuelle Erfassen von Summen und Teilmen-
gen. In der Schule helfen sie beim Zählen, Rechnen, 
Begreifen und Erfassen von mathematischen Einheiten. 
Anhand der Perlenquadrate sowie mit dem Wurzelbrett 
kann u.a. das „Wurzel-Ziehen“ eingeführt werden. 

Numerische Stangen

Numerische Stangen werden mit unterschiedlichen 
Fragestellungen in verschiedenen Altersstufen einge-
setzt. So dienen sie etwa im Kinderhaus der Zuordnung 
nach lang – kurz, länger als – kürzer als, am längsten 
– am kürzesten. In der Grundstufe werden sie für erste 
Rechenoperationen genutzt. 
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Trinomischer Würfel 

Im Kinderhaus dienen die Würfelteile als Puzzlespiel, 
das vollständig zusammengesetzt werden soll. In der 
Schule werden den Farben Variablen (a, b, c) zugeord-
net: Es wird klar, was a2 bedeutet und wie Seitenlängen 
und Volumen zusammenhängen.
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Multiplikationsschachbrett

Auf dem Multiplikationsbrett befinden sich 36 farbige 
Felder. Jedes Farbfeld repräsentiert einen Wert: grün 
(Einer), blau (Zehner), rot (Hunderter), grün (Tausen-
der), blau (Zehntausender), usw. Mit Hilfe der am 
unteren und rechten Rand befindlichen Zahlen und 
weiteren Zahlensteinchen kann in Dreierschritten eine 
Multiplikationsaufgabe systematisch gelöst werden, 
ohne eine abstrakte Rechenoperation durchzuführen.



Vorbereitete Umgebung

Materialien zur Sprachförderung
Maria Montessori beobachtete, dass Kinder aus einem 
natürlichen Interesse heraus, Schreiben und Lesen ler-
nen wollen. Dieses Interesse führt zu einem spontan 
einsetzenden Prozess, der Kinder sich mit Buchstaben 
und Sätzen, Schrift und Sprache beschäftigen lässt. 
Dabei spielt die sinnlich-haptische Erfahrung in der 
Montessori-Pädagogik eine große Rolle. 
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Sandpapierbuchstaben

Auf lackierten Holzbrettchen werden Buchstaben aus 
Sandpapier aufgebracht, farblich unterschieden zwi-
schen Konsonant und Vokal. Die Kinder fahren mit den 
Fingern die Form eines Buchstaben nach und erspüren 
deren Gestalt. Anschließend schreiben sie den Buchsta-
ben in Sand und sprechen den dazugehörigen Laut aus. 
Auf diese Weise lernen sie, Schriftbild und Laut mitei-
nander zu verbinden. Die Sandpapierbuchstaben zielen 
bewusst auf taktiles Erkennen, auf die Zusammenarbeit 
von Seh- und Tastsinn und der Wiedergabe des sinnlich 
Erfahrenen in eigene Buchstabengestalten. 

Wortarten-Symbole

Das Erlernen und Bestimmen der Wortarten sowie das 
Beschreiben ihrer Funktion ist in der Sprachbetrach-
tung ein elementarer Teil. In der Montessori-Pädagogik 
werden die Wortarten durch einprägsame Symbole 
dargestellt, die sich in Größe, Form und Farbe unter-
scheiden. Die Kinder arbeiten sowohl mit dreidimensi-
onalen Figuren als auch mit flachen Formen. So können 
sie zum einen einer Wortart Wörter zuordnen, zum an-
deren die Anordnung der Wortarten innerhalb eines 
Satzes erfassen. 

Satzzerlegung

Sprachstreifen kombinieren die Aufgaben und Lösun-
gen durch unterschiedliche Vorder- und Rückseiten 
und schaffen den Übergang von haptisch-symboli-
schem Material zur Analyse gedruckter Texte auf Pa-
pier.
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Selbst- und Sofortkontrolle 
auch in der Sprachförderung

Ferner werden Sprachübungen über Lernpaletten-
systeme gut und einfach in den Alltag integriert. Wich-
tig ist uns dabei die Möglichkeit, dass die Schüler 
selbstständig lernen und eigenständig die Richtigkeit 
ihrer Angaben kontrollieren können. Bei dieser Lern-
palette beispielsweise markieren die Kinder mit 16 
Holzsteinen in 8 Spektralfarben, ob ein Satz mit „dass“ 
(Konjunktion), „das“ (Reflexiv- oder Demonstrativpro-
nomen) oder „das“ (Artikel) ergänzt werden muss. Auf 
der Rückseite des austauschbaren Fragenteils werden 
die richtigen Antworten mit der entsprechenden Stein-
farbe angegeben.

Sterntabelle

Für die Satzanalyse gibt es u. a. die Sterntabelle, die 
entsprechend eines vorgegebenen Schemas dem ein-
zelnen Satzglied eine Farbe und eine typische Frage 
zuordnet. Je älter bzw. sprachlich fortgeschrittener die 
Kinder sind, desto stärker kann das Schema durch Pfei-
le und Chips erweitert werden.

Förderung der Ausdrucksfähigkeit

Erzählen und Erklären sind wichtige Kompe-
tenzen, die ebenso mit Material gefördert 
werden. Geschichten zu erzählen kann 
über typisierende Geschichtenanfänge 
erleichtert werden.

 „Es war einmal ...“ (im Bild mit roten Vor-
schlagskarten dargestellt) ist der Einstieg 
in die Wiedergabe erdachter Geschichten. 

Reizwörter und Situationsbeschreibungen 
auf den Vorschlagskarten wecken Gedanken 

und Fantasien der Kinder, die weiterzuentwi-
ckeln sie aufgefordert und ermuntert werden. 
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„Das Gebäude erzieht mit!“ 
Von der Architektur erwartet Montessori, dass sie licht 
und freundlich ist und dass die Einrichtung das Bewe-
gungsbedürfnis des Kindes berücksichtigt. Die Räume 
sollen ästhetisch ansprechend sein, denn „die Schön-
heit regt gleichzeitig die Sammlung an und bietet dem 
müden Geist Ruhe.“ (Zitat von Maria Montessori in 
„Schule des Kindes.“) 

Die Möbel sollen leicht, beweglich und vor allem schlicht 
sein. Das Mobiliar soll seine ästhetische Qualität in 
der Schlichtheit entfalten. Das Geschirr soll zerbrech-
lich sein, damit das Kind die Folgen bemerkt, wenn es 
etwas fallen lässt. 

Die Raumeinteilung soll so gestaltet sein, dass sich 
das Kind frei bewegen, sich allein oder zusammen mit 
einem anderen einer frei gewählten Arbeit widmen 
und den Raum jederzeit verlassen kann. Die Architek-
tur muss ermöglichen, dass das wichtige Prinzip der 
Vorbereiteten Umgebung auch tatsächlich und in an-
gemessener räumlicher Dimension umgesetzt werden 
kann.

Jahreszeitenkreis

Der Jahreszeitenkreis bringt den Kindern nahe, dass 
sich das Jahr in immer wiederkehrende Abläufe un-
terteilen lässt. Der zirkuläre Verlauf wird durch das 
Kreisrund verdeutlicht, die Jahreszeiten durch sie kenn-
zeichnende Farben. Der Jahreszeitenkreis ermöglicht 
auch die Zuordnung von Inhalten und Ereignissen zu 
konkreten Tagen, etwa den Geburtstagen der Kinder in 
der Klasse. 

Der Jahreskreis ist nicht nur zyklischer Kalender; er er-
möglicht auch den Einstieg in übergreifende Themen 
wie Biologie (Naturveränderung), Erdkunde (Jahreszei-
ten weltweit) oder Mathematik (systematische Gliede-
rung des Jahres, Jahreszählung und Schaltjahre). 
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Lernregale

Alle Klassenräume verfügen über offene Regale, die die 
verschiedensten Materialien darbieten, um zu jeder 
sinnvollen Zeit von den Schülern genutzt zu werden. Die 
Inhalte der Regale mit den entsprechenden Montes-
sori-Materialien richten sich nach Alter der Kinder und 
dem jeweiligen Fach, das dort unterrichtet wird. 

Bewegungsbaustelle 

Bewegungsentwicklung braucht Räume für Bewegung 
und Erkundung, innerhalb und außerhalb eines Gebäu-
des. 

Kinderküche

Bereits im Kinderhaus kochen und backen die Kin-
der mit einer kindgerechten, voll funktionierenden 
Küche. Mit eigens entworfenen Koch- und Back-
büchern bereiten sie selbstständig Speisen zu und 
teilen diese in einem ansprechenden Rahmen mit an-
deren Kindern. Viele Übungen des praktischen Lebens 
wie Schütten, Rühren, Schneiden, Putzen, Abspülen 
werden dabei geübt und vervollkommnet. Das Wissen 
über gesunde Ernährung, sinnvolle Produktion und 
Verarbeitung von Lebensmitteln fließt auf natürliche 
Weise mit ein. 




