
 

Pädagogische Konzeption Montessori  
                                                                     

“Hilf mir es selbst zu tun“ 

 
Unsere Konzeption richtet sich aus an den Prinzipien von Maria Montessori. 
Wir haben uns für dieses Pädagogisches Konzept entschieden, weil es die psychische Ge-
sundheit der uns anvertrauten Kinder in besonderer Weise achtet und dem Kind bei der ganz-
heitlichen Entwicklung seiner Person hilft. 
 
Der Bayerische Bildungs-und Erziehungsplan deckt sich in weiten Teilen mit der Theorie 
und Praxis der Montessori-Pädagogik, so dass dieser in unserem Kindergarten durchge-
führt wird, zumal uns auch durch unsere Zusatzausbildung und dem vorhandenen Mont-
essori-Material das Know-how und die Didaktik zur Verfügung stehen. 
Die Partizipation und die Kokonstruktion des Kindes steht im Gruppenalltag im Vorder-
grund, so dass wir kein festes Jahresthema haben und sich die pädagogischen Angebo-
te an Projekte orientieren. 
 
 
Wer war Maria Montessori? 
Maria Montessori wurde 1870 in ein bürgerlich-christliches Elternhaus geboren. Sie studierte 
Medizin und wurde 1896 die erste Ärztin Italiens. Durch ihre Arbeit mit geistig behinderten Kin-
dern in der psychiatrischen Abteilung der Universitätsklinik Rom entdeckte sie ihr Interesse für 
die Pädagogik. Sie begann deshalb noch einmal mit dem Studium der Philosophie,  der Päda-
gogik, der Psychologie und der Anthropologie. 1907 gab sie ihre ärztliche Praxis auf und eröff-
nete in Rom ihr erstes Kinderhaus in einem sozialen Brennpunkt. Sie sammelte dort ihre ersten 
Erfahrungen mit nichtbehinderten Kindern. Später kamen weitere Kinderhäuser in der ganzen 
Welt hinzu. 
 
Aus der Beobachtung kindlichen Verhaltens auf allen Kontinenten, der Dokumentation und wis-
senschaftlichen Begleitung gewann sie ihre pädagogischen Erkenntnisse, entwickelte ihr Lern-
material und ihre Methode. 
Um dieses Wissen weiterzugeben hielt sie Ausbildungskurse in Europa, Amerika und Indien. 
 
Maria Montessori starb 1952 in Holland, ihrer zweiten Heimat. 
Ihr Sohn Mario führte ihr Lebenswerk weiter. 
 
 
Ziele unserer Pädagogik 
 

- Das Kind in seiner Persönlichkeit achten 
- Ihm helfen, selbständig zu denken und zu handeln und Unabhängigkeit vom Erwachse-

nen zu erlangen 
- Ihm Gelegenheit geben, seinem eigenen Lernbedürfnis zu folgen 
- Das Kind unterstützen, zu lernen, Schwierigkeiten zu überwinden und ihnen nicht aus-

zuweichen 
- Dem Kind einen Lebensraum schaffen, in dem es sich wohlfühlt 
- Ihm helfen, später ein mündiger Bürger in einer demokratischen Gesellschaft zu werden 



 
 

 
 
 

Ein Kind wandte sich einmal mit dieser Bitte an  Maria Montessori „ Hilf mir es selbst zu tun“ 
 
 
 
Nach diesem Grundsatz versuchen wir die Ziele dieser Pädagogik zu verwirklichen: 
 

1. Durch die  Beobachtung des unterschiedlichen Entwicklungsstandes und der „Sensiblen 
Perioden“ bei den Kindern 

2. Durch die helfende verständnisvolle Erzieherin 
3. Durch eine besonders vorbereitete Umgebung 
4. Durch die freie Wahl der Tätigkeit unter Einhaltung von Regeln und Grenzen 
5. Durch die Stille 
6. Durch das Material 

-von Montessori entwickeltes Arbeitsmaterial 
-allgemeines Spielmaterial 
-Gruppenspiele und –beschäftigungen 
-religiöse Erziehung                                            
 
 
                                                                                                          

 
1. Die Kinder in ihrer unterschiedlichen Entwicklung 
 
Im Laufe der kindlichen Entwicklung lassen sich Perioden beobachten, die durch das Vorherr-
schen besonders hartnäckiger Interessenrichtungen gekennzeichnet sind. Das Kind zeigt dann 
eine erhöhte Lernbereitschaft für ganz bestimmte Dinge: zum Beispiel für das Gehen- und 
Sprechen lernen, für das Selber-Essen und Sich-Selber-Anziehen. „Diese Sensibilität dauert 
gerade lange genug um die von der Natur bestimmten Eroberungen zu machen“ und dann 
wieder abzuklingen. 
 
Sensible Perioden nannte Maria Montessori diese Phasen besonderer Empfänglichkeiten. In 
diesen Phasen lernt das Kind ganz bestimmte Dinge mit Lust und Leichtigkeit. Zu einem späte-
ren Zeitpunkt jedoch würde es dann das Gleiche mit sehr viel größerer Anstrengung und weni-
ger Freude lernen. Darum ist es so wichtig, dass ein Kind seinen inneren Drängen gemäß, im 
Rhythmus der eigenen individuell bestimmten Entwicklung im Lernen voranschreiten kann. 
 
„Die innere Empfänglichkeit bestimmt, was aus der Vielfalt der Umwelt jeweils aufgenommen 
werden soll und welche Situationen für das augenblickliche Entwicklungsstadium die vorteilhaf-
testen sind.“ 
 
„Dass ein Kind seinen „geistigen Hunger“ erkennen und seine Sättigung anstreben und errei-
chen kann, ist die erste und wichtigste Voraussetzung für selbständiges, bildendes lernen. Ein 
Kind muss erspüren, wessen es bedarf. Erst dann kann es sich aus einer Reihe von möglichen 
Arbeiten für eine entscheiden. Ein normal entwickeltes Kind hat diese innere Sicherheit. Es 
kann spontan sich selbst folgen. Man könnte von einem geistigen Trieb sprechen, der das Kind 
drängt und leitet, die Spiele und Arbeiten zu suchen, die ihm zur Reifung verhelfen. Die dem 
Leben dienenden Aktivitäten werden begleitet von Zeichen der Freude, der intensiven Zuwen-
dung an den Gegenstand, der Versunkenheit und Ausdauer.“ 
 
Montessori spricht vom Kind als dem 
                                                           „Baumeister seiner selbst“ 
 
 



 
2. Die Erzieherin in unserem Kindergarten 
 
Die Ausbildung 
 
Die festangestellten pädagogischen Fachkräfte und pädagogischen Ergänzungskräfte haben 
neben ihrem erforderlichen staatlichen Abschluss eine Ausbildung zur Montessori-Pädagogin, 
die sie in einem eineinhalbjährigen, nebenberuflichen Diplomkurs erworben haben. 
 
 
Die Stellung der Erzieherin im Zusammenleben mit den Kindern 
 
Die Erzieherin hat die Aufgabe, für den äußeren Rahmen zu sorgen, dem Kind eine liebevoll 
vorbereitete Umgebung zur Verfügung zu stellen, in der es Material für jede Phase seines 
Selbstbildungsprozesses vorfindet. 
 
Sie beobachtet die Kinder und hilft, wenn sie ihrer Hilfe bedürfen. Sie zeigt ihnen den Umgang 
mit dem Material. 
Sie sieht das Kind als freie Persönlichkeit, dessen Würde nicht verletzt werden darf. Deshalb 
muss sie behutsam mit den Kindern sein und sich zurücknehmen, um eine gesunde seelische 
Entwicklung zu ermöglichen. 
Sie hat Achtung vor der Tätigkeit des Kindes und unterbricht es nicht. Sie sorgt dafür, dass es 
von anderen Kindern nicht gestört wird. Allerdings unterscheidet sie zwischen Aktivitäten, die 
das Kind in seinem inneren Wachstum weiterführen, und jenen, die es hemmen. Bei hemmen-
den Aktivitäten und auch bei Störung der Gemeinschaft durch ein Kind, muss die Erzieherin 
versuchen auf das Kind einzuwirken. 
 
Die Erzieherin hat die Aufgabe, ihre Arbeit ständig zu überprüfen, um Fehler beim Zusammen-
leben mit den Kindern zu vermeiden. 
In einer gut geführten Kindergruppe steht die Erzieherin im Hintergrund. 
Die Erzieherin muss sich dessen bewusst sein, dass sie von den Kindern nachgeahmt  wird. 
Sie muss deshalb immer versuchen, sich vorbildlich zu verhalten. 
 
Die Erzieherin führt für jedes Kind Beobachtungsbögen um den jeweiligen Entwicklungsstand 
des Kindes einschätzen zu können, sowohl dessen Stärken, als auch mögliche Entwicklungs-
rückstände. Beobachtungsbögen helfen ihr, die Perspektive des Kindes, sein Verhalten und 
Erleben besser zu verstehen, um seine Lernwege und Neigungen zu erkennen und zu unter-
stützen. 
 
 
 
 
3. Die vorbereitete Umgebung 
 
Wir versuchen den Gruppenraum den natürlichen Lebensbedingungen des Kindes anzupassen 
und ihn so zu gestalten, dass es sich darin wohlfühlt. Alles Material ist den Kindern frei zugäng-
lich. Es ist so angeordnet und vorbereitet, dass es die Kinder zur Tätigkeit auffordert und ihre 
Kreativität anregt. 
Allerdings kann die vorbereitete Umgebung nicht eine willkürliche Zusammensetzung von Spiel- 
und Arbeitsmitteln sein. Das Material muss sinnvoll aufeinander aufbauen und auf eine ganz-
heitliche Aufnahme durch das Kind ausgerichtet sein. 
Wenn ein Kind in einer anregenden Umgebung aufwächst, kann man es sich frei nach seinem 
eigenen Antrieb entwickeln lassen. 
Die „Vorbereitete Umgebung“ ist sowohl für die Praxis, als auch für die Theorie der Montessori-
Pädagogik entscheidend. Sie ist eine Vorbedingung zur freien Wahl der Arbeit. 



 
4. Durch die freie  Wahl der Tätigkeit unter Einhaltung von Regeln und Grenzen 
 
Das Ziel der Montessori-Pädagogik ist es, den Willen zu bilden, nicht ihn zu brechen. Montes-
sori sagt: „Der bewusste Wille ist die Fähigkeit, welche sich durch Übung und Arbeit ent-
wickelt.“ 
Die Freiheit sich Arbeits- und Spielmaterial, sowie Spielkameraden und Arbeitsplatz selbst aus-
zuwählen bedeutet, dass das Kind seinem inneren Antrieb entsprechend handeln kann. Da die 
Erzieherin nicht ohne weiteres erkennen kann, von welchem Interesse gerade der innere Auf-
bau eines Kindes bestimmt wird, kann sie auch nicht von sich aus dem Kind eine willkürliche 
Beschäftigung geben (siehe Punkt 1). 
Freiheit setzt aber Unabhängigkeit voraus. Kinder, die in ihrer Entwicklung verunsichert sind 
und sich nicht frei entscheiden können, müssen von der Erzieherin behutsam geführt werden, 
damit auch sie lernen, sich aus freiem Willen für eine Arbeit zu entscheiden. 
„Die wahre Freiheit ist aber immer eine gebundene Freiheit, die die Gesetze des eigenen Ich, 
die Gesetzmäßigkeiten der Dinge, die Interessen der Gemeinschaft achtet und sich nach ihnen 
richtet. Nichts kann die Freiheit eines Menschen mehr einengen, als wenn er es nicht versteht, 
mit seinen Mitmenschen zu leben.“ 
 
„Die Freiheit unserer Kinder hat als Grenze die Gemeinschaft, denn Freiheit bedeutet 
nicht, dass man tut was man will, sondern Meister seiner selbst zu sein.“ 
 
 
Das Zusammenleben in einer Gemeinschaft von 25 Kindern erfordert natürlich besondere 
Regeln: 
 
 
 

1. Die äußere Ordnung 
Jedes Material hat seinen festen Platz. Dies ist wichtig für die Orientierung im Raum und 
schafft Sicherheit gerade für die jüngeren Kinder sich in der Gruppe zurechtzufinden. 
Aufgabe der Kinder ist es, das Material nach dem sachgerechten Gebrauch wieder auf 
seinen Platz zu räumen. Alle Gegenstände werden sorgfältig behandelt. Die Kinder 
übernehmen so einen Teil der Verantwortung für die Ordnung im Gruppenraum. 
„Für das Kind ist die Ordnung das, was für uns der Boden ist, auf dem wir stehen, was 
für den Fisch das Wasser ist, indem er schwimmt. Im frühen Kindesalter entnimmt der 
Menschengeist seiner Umwelt die Orientierungselemente, deren er für seine späteren 
Eroberungen bedürfen wird.“ 
 
 

2. Der Umgang miteinander 
Die Kinder und Erzieherinnen gehen höflich miteinander um. Wenn sie von einem ande-
ren Kind etwas möchten, bitten sie darum. Kinder, die gerade in ein Spiel oder eine Ar-
beit vertieft sind,  werden nicht gestört. Erzieherinnen und Kinder schreien niemanden 
an, wenn jemand belehrt werden muss, geschieht das auf eine die Würde des anderen 
achtende Weise. Es darf auch niemand geschlagen werden. 
 
Jedes Material ist nur einmal vorhanden. Dies bedeutet, dass die Kinder lernen müssen 
zu warten, wenn sie ein Material möchten, mit dem gerade ein anderes Kind beschäftigt 
ist. Einfach wegnehmen oder einmischen ist nicht erlaubt. 
 
 

3. Selbständigkeit 
Jedes Kind tut das für sich, was es schon selbst kann. Die Kinder helfen sich im Rah-
men ihrer Möglichkeiten  gegenseitig. 
 

 
 



 
5. Die Stille 
 
Wirkliche Hingabe an ein Tun erfolgt nur aus innerer Sammlung und Stille. „Nur wo Stille ist, 
kann ein Zuhören und Erzählen sein. Nur wo Stille ist, kommt es zu gutem Singen und zu einem 
Beten, das von einer inneren Haltung geprägt ist. Nur in der Stille kommt das Kind zum echten 
freien Gestalten und zur Ablösung von ziellosem lärmenden Sich bewegen.“ 
Durch die freie Wahl der Tätigkeit, durch die Hingabe an einem entwicklungsgemäßen Gegen-
stand kommt das Kind zu einer tiefen Konzentration und dadurch zur Stille. Es ist also keine 
vom Erzieher erzwungene Stille. Montessori spricht in diesem Zusammenhang von der 
„Polarisation der Aufmerksamkeit“. 
In unserem Kindergarten bieten wir den Kindern „Übungen der Stille“ an. Die Kinder können frei 
entscheiden, ob sie teilnehmen möchten oder nicht. Die Übungen dienen der Besinnung, der 
Konzentration auf den eigenen Körper und der Koordination von Bewegungsabläuf 
 
 
 
 



 
6. Das Material 
 
1. Das Montessori-Material 
Montessori hat für die Kinder in ihren Kinderhäusern ein besonderes Lernmaterial entwickelt, 
dass den Kindern als „Schlüssel zur Welt“ dienen soll. Jedes Material enthält nur eine Schwie-
rigkeit und vermittelt nur einen Begriff. Dies ist wichtig, um den kindlichen Geist nicht zu verwir-
ren und auch, um von einer äußeren zu einer inneren Ordnung zu kommen. Außerdem beinhal-
tet jedes Material eine Fehlerkontrolle. So kann das Kind die Richtigkeit seiner Arbeit selbst 
nachprüfen. 
Es ist in seinem Handeln somit unabhängig vom Erwachsenen, auch von seiner Kritik. Das Kind 
sieht selbst, ob es einen Fehler gemacht hat und kann entscheiden, ob es ihn berichtigen will 
oder nicht. Die Kinder können alleine mit dem Material arbeiten, oder gemeinsam mit einem 
oder mehreren Freunden. 
„Unser Material soll kein Ersatz für die Welt sein. Soll nicht allein die Kenntnis der Welt vermit-
teln, sondern soll Helfer und Führer sein für die innere Arbeit des Kindes, für seine Selbstfin-
dung. Wir isolieren das Kind nicht von der Welt, sondern wir geben ihm ein Rüstzeug, die ganze 
Welt und ihre Kultur zu erobern. Es ist wie ein Schlüssel zur Welt und nicht mit der Welt selbst 
zu verwechseln.“ 
 
 
1.1 Übungen des praktischen Lebens 

Durch die Übungen des praktischen Lebens soll das Kind lernen, mit den Dingen, die es in 
seiner täglichen Umgebung vorfindet leichter und richtig umzugehen. Es bewältigt so einen 
weiteren Schritt zur Unabhängigkeit und stärkt sein Selbstbewusstsein.  
Wir unterscheiden drei Gruppen von Übungen: 
• Die Pflege der eigenen Person z.B. Hände waschen, Schleife binden, sich anziehen, 

Schuhe putzen usw. 
• Übungen zur Pflege der Umgebung z. B. Blumen gießen, abwaschen, kehren, Tische 

wischen, Tisch decken usw.  
• Übungen zur Pflege sozialer Kontakte wie Grüßen, Verabschieden, Hilfe erbitten usw. 

 
 
 

1.2 Das Sinnesmaterial 
Die Arbeit mit dem Sinnesmaterial weckt den Geist und öffnet die Sinne. Es gibt dem Kind 
Hilfe verschiedene Merkmale zu erkennen, seine Umgebung bewusster wahrzunehmen und 
seinen Wortschatz zu erweitern. 
Es gibt Material: 
• zur Unterscheidung verschiedener Dimensionen z.B. groß – klein, dick – dünn usw. 
• zur Unterscheidung von Farben und Formen z.B. zur Erkennung von Farben und Farb-

abstufungen, zur Unterscheidung geometrischer Formen usw. 
• zur Unterscheidung von Oberflächen – u. Materialbeschaffenheit, verschiedener Gerü-

che, Geräusche und Töne. 
 
 
1.3 Material zur Sprachförderung, zur Vorbereitung auf das Schreiben und Lesen 

Die Materialien und auch Sprachübungen wollen die Fähigkeit und Bereitschaft zum auf-
merksamen Hören, Erkennen und Differenzieren fördern 
• Erzählen von Geschichten, Puppen- und Rollenspiel, Kinderreime, verschiedene  

Sprach- und Sprechspiele 
• Material zur Entwicklung der Handgeschicklichkeit, Druckerei, Sandpapierbuchstaben 

usw. 
 

 
 

1.4 Das mathematische Material 
Das Lehrmaterial will das Kind mit Zahlen vertraut machen. 



 
Der Sinn für Logik soll geweckt werden. Begriffe wie Reihenfolge und Ordnung sollen er-
kannt werden. Das Kind lernt mathematische Zusammenhänge erfassen (mit den Händen 
und den Augen) und erkennen. Vom Konkreten zum Abstrakten. 
Materialien sind: Sandpapierziffern, Hunderterbrett, farbige Ketten zum linearen Zählen, 
Geldzählbrett, Rechenrahmen mitfarbigen Holzkugeln usw. 
 
 
 

1.5 Das Material zur kosmischen Erziehung 
Es soll die Liebe und Begeisterung für die Welt, in der wir leben, anregen. Die Kinder sollen 
sich ihr gegenüber öffnen, sie erforschen und erobern. Sie sollen lernen, Zusammenhänge 
und Veränderungen in der Erdgeschichte zu erkennen. Die Kinder sollen auf ein Leben im 
Einklang mit der Natur und ihrer Erhaltung vorbereitet werden. Das Verständnis für andere 
Völker und Kulturen soll geweckt werden. 
 
Materialien sind: 
z.B. Globus, Landkarten, Landkartenpuzzle, Fahnen, Versteinerungen, Zeitleiste usw., so-
wie wechselnde der Jahreszeit entsprechende Naturmaterialien. 
 
 
 

 
2. Allgemeines Spielmaterial 
Neben dem Montessori-Material stehen den Kindern auch noch eine Reihe anderer Spielmate-
rialien zur Verfügung, wie: 

- eine Bauecke mit Bausteinen, Holztiere und Bäume, Gesellschaftsspiele, Puzzle usw. 
- die Verfeinerung ihrer manuellen Fähigkeiten erreichen die Kinder durch den Umgang 

mit Stiften, Kreide, Wasserfarben, Schere, Kleister, Papier, Stoff usw. 
- sie haben die Möglichkeit handwerklich tätig zu sein, ihre Feinmotorik zu fördern z. B. 

durch Weben, Fingerstricken, Sticken, Werken mit Holz und Ton. 
- die Puppenecke, das Kasperletheater und die Leseecke bieten sich zum Rollenspiel, 

zum Umgang mit Sprache und zur Wortschatzerweiterung an. 
 
 
 
3. Gruppenspiele und -beschäftigung 
Da unsere Kinder in der heutigen Zeit in ihrer Bewegungsfreiheit durch den zunehmenden 
Straßenverkehr und viel Sitzen vor dem Bildschirm stark beeinträchtigt sind, bieten wir einen 
Ausgleich durch Turnen, Rhythmik und viel Bewegung mit entsprechenden Geräten im Garten 
an. 
 
„Von großer Bedeutung für die Entwicklung des Kindes ist seine eigene spontane Bewe-
gung. 
Das Kind kann nur aufpassen oder denken, wenn es sich bewegt.“ 
 
Täglich findet in der Regel ein angeleiteter, gemeinsamer Morgenkreis statt. Er beginnt mit ei-
ner Stilleübung und einem Lied. Danach folgen jahreszeitliche bzw. themenbezogene Angebote 
wie Kreisspiele, Fingerspiele, Vorlesen von Büchern, Erzählen biblischer Geschichten und Fei-
ern von Geburtstagen und Festen. 
Zum Abschluss des Morgenkreises sprechen wir ein Gebet. 
 
 
 
Ziele sind: 

• Die Kinder lernen für eine bestimmte Zeit eigene Bedürfnisse zurückzustellen, abzuwar-
ten, sich zu konzentrieren und Stille auszuhalten. 

• Sie hören zu und beteiligen sich am Gespräch. 



 
• Die Kinder gewinnen Selbstvertrauen, sprechen vor einer Gruppe und vertreten ihre 

Meinung. 
• Durch regelmäßige Wiederholung prägen sich die Kinder Liedtexte, Gedichte und 

Spielabläufe ein. 
• Sie werden mit Gesprächsregeln vertraut. 

 
 
 
 
4. Religiöse Erziehung 
„Die Achtung vor einem anderen zeigt sich noch mehr, wenn man sich nicht überlegen 
fühlt, sondern ihm gleich. Und so zog es Gott vor, als Kind in die Welt zu kommen und 
durch alle Phasen des kindlichen Lebens hindurchzugehen. Wer also die Kinder verach-
tet, weil sie „nur Kinder“ sind, zeigt seinen Mangel an Achtung“. 
 
 
Unser Kindergarten ist ein evangelischer Kindergarten. Wir sind von einer christlichen Grund-
haltung geprägt. Es ist für uns daher selbstverständlich, dass wir versuchen den Kindern die 
christlichen Werte näher zu bringen durch Erzählen von Gott, Singen religiöser Lieder, Beten 
und Feiern der christlichen Feste. 
 
 
 
 
 


