
Die Umgebung 

U t'l~cre M.;th .. ,de hut i n t.ler P raxis ll)il den a l ten -n·a üic.un t:;O 
gcbr(x.;ho n . Sie ht\tcUc !!JUnk(.~ ttbg.esc h:lt'ft. weil du~ J<.ind nicha 
rnch l' bcwcg:ung~lc.,s Uern Uni(.;UiChldc.:r Lc.I'II'Crin ~1.d1tHcn ::;.o11. 
S lc hat das l(athcdo •· ubgo.~ch: • l'fc, w e il (llo Lehrerinnon keine 
(lhlicbcn Gu:,;nO"llOht • 1l~Cn, w ie :>io utlgcrnui n ~~ho n Ulig \!rach
Wt worden. muo hc n :-:ollen. D ie s e Di nge $ind d ie erslel'l «uße 
rcm Schritte o ino:r (lc fon~ll UmwHJz.u ng-. d ie d:uin b estch1, das 
K inl.l frei. ~ol ncn nntUrlichen Nelsu ngc n enu;;precbond. huo
dcln ·)';u ta.. .. ~en: O h n c. Jrgcndci ne feste ß i ndunt;~: . ohnit ein Pret• 
i!.•·-amm. ohn e d-ie ph ilosophi~chen u n d J)tldog.ogischen Vor .. 
ur~cllc, diu h ieraus c nu;prinr,._:.n und ~i ch in den al,cn schuli
schCtl Auffnl<isuugcn fes-t vere -rbt h nbc:n. 

O as n e ue Problem fußt v ielmeh r a uf folgcndcn'l~ D e m ak~ 
tivc u Klndc eine angep~1ßC.C lJ rYit:Obung z u s c h :.lftbn. Das ist. 
\.!li tte u u s,;cnschoin lie he Notwen<l.i gtcc.it.: denn - haben wir die 
S tu1'1dcn abgcsc.haiTl. und haht;n wir uns vorgcnoJ'Ilmc n. ~ic 
du rc h die '"fiitigl;cit d e s t<lnc.Je~ sc-100•· ~,u er,:ct~..c.n, ~o ist "!-: 
notwendiU~ dlcl)cr 1\kthiU.U g r cirh:u·c D inge z-.a geben . ~Ul 
dene n dets K.lod s ich Obe n knnn. Der er$00 S c h.-iU. iat. <ll~ KlnS· 
~n in dchtiMt;. kleine Kiru1c_rhltu.~C! um:Gu waruJ..:.In und ;;ic mil 
Jiu lc ht.m Din t!,~o.' zt :wszt.~stntten, die dcc SU\t ururuJ den K.r!lfte n 
l.icr h.ic r b<~h~rb.:-11:,Tten Wösc.n c:n tsproch c o : K leine StUhlc,ldoi 
n c ' l'h~ch~. ~( I eine Wn~chlit><:hc. vc:-rklcincrt.c 1"'uilcuU0it,c $un 
"tUnd~. kJc lnc. Teppiche. kle ine Aur-i.c htesc h rtlnkchcn. Ti.Gc h 
U.tc.:.hel'" um.t Geschirr. J\.11 Oics i:~l uich l n u r v on kleinen 
Au~maHcn, ~ondc:rn uuch zic u llic:h l dch t HH G~wiChL. um d .::n1 
K ind von cll'~i ö der vi e-r- .fallr'<:·•' ;.-,u c r n-.H;_dichcn . d i e Ding,e z.u 
huwo:u.~u . H'll'"i.!!l P lnl'l. :t,li !indc r'u nd~;l' ~ie ne.•ch in d en Garten 
tldcr o_t uf die> Tc••rllf.O~e .1.u tfon:;pnn.ic f'CII, N iCht n u r d c nt Kött
pc-r dos KiruJo s is t ~s lciCill, g~''-''-!1; 11 1 .... u wcrdt:u . s unth.:rn auch 
d er kin<JIIchc n M enhtliült. weil s it" k ldn~·•· ~o.md w"nig'-~ •· kom .. 
pH:durt ul :; t.Jie unsere i:;t. 

Ocr große f:c hlerdc~ Spid~.cug.". lst g c.radu d e •·. d:t t- K int.l 
1nl t d e nt t-,uksimi1c uu~cr·er t-.~u-nptiY.ioi'h.~n <.:.icgc.~•ut l i.hlc.k~ irt Mi
uinl.u r ~u ilmu;chc n, m i t den Gt.~c.cnst !Inden, dk u nscn.~r Mcn
talll !tt cnl ·:p • ~hCII, Angcfnnt~V•l V(UI clc n S cl••"illl k.en flJt· Pu p 
fK:-U v•~d aur~.chth1 ,,,u d~~- l< rit~J.~fl ::odti t'r'cn. l•h u g c gc n s ind die 
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~nd~r g~rndezu cntzüc~t, wenn sie einfachere Gegenstände 
fmde_n, d1e ~nder~ ~ho ehe unseren kon~truicJt sjnd. Das 1.ci
gco ste oft. mdem ste ~elb~lhcrgestelhc oder zurcchtgemll.ch
( C CcgcnsHlodc dem teuren Spielzeug vorziehen. J läng t. ei
ta:n hUbschct~ Vorhang a~f anstatt einer Tür (an dle das Kind 
OtCht heranretcht). ge.bL em(ache Tlschchen. die. keine St:Ul"t..e 
haben und s?mh t.ra tlSJ)ort.lcrbar sind, ansta tL clc J Schubla
den, ge~t ~letne Regale (Bordbtctu.:hon), d. h. olso Gcsenstlin· 
dec. tLul d1c d"s Kind etwas h inaullcgcn knno oder di~ si c.:.h 
:t..er l~gtm lassen. und ihr werdeteinen echten und wahren E n
Ul ustasrnus ln der kJelnen brodc.rllchen Gemeinde der Kind . 
wachse n ~ehen. So win.J die Schule aus e inem Murlcriustr~: 
~cnl zu c~ncr S.tlitt: der Freude uod bnt d en grc;)ßen Vorteil. 
<he UnkO.lil~~'l fllr dte Ausrüstung dCJ' Klnsseu so g-ering -zu 
gestalten. Dte A.u~gubcn werden unvergleichlich geringer se in 
1\IS für-Uie ifnpnsamc Instmmentenkammcr von Bonkmonu
~cnt~n au~ . :::cl~werem l lol z. ood Eisen, rnr tlic enormen 
Schrlmkc, t br ehe bedrUckenden Katheder und f Or U.ilu1icht; 
~ ~~IJ'UJ.~t~ncc. d ie in so gfoßer Anzahl h ergestellt wurden. um 
t.he Kra_ftc ~mscrcr schönen Kindhei[ lahm;r,ul cgcn. 
• _ Js1 <hc Sc hu le mitkleinen und z.h:rlic.;hcn Möbeln e i n ~c
nchtct, .~o wenden wirun~ an die kincJUchc Aktivität: die ~n
o rdc ntU_.ch stehe nden Möbel werden wiede r an ihren PJor7. ßt:-
·"!~ilt , ~•_P wr:rrff!.~' ?""ß,C.b(·"~crt , wenn sie be~ch:J.digt w:u:cn, 
s!e we rden gcre~mgt. ;'bgcwa.schen. nbgcstaubl u nd poliert 
E~ Ubcr~·:lsct~t. w.je. g~igncl t\rbci.t i11 dloser Pomt CU1· Ui~ 
KnH.lcr- 1st ; SJC rcmtgcn, säubern u nd ordnen in der Tat. Sie 
tun ~s mit umntms~m Vcrgoilgcn und en·elchen so t.~inc rrUh
z~i11ge _Cie~chickJi~hkcit, die fast wunderbar erschcinl und d ie 
t.~l?C w• rkl~ch~ Oft'ea~an• n~ fQr un~ ist. f Ur uns. die wir den 
Ktn~~nl r!1t du; Mö~l~c~l(,e't gc~eben hnben, in geschickter 
und 1 ftl.eJhgcntcr Wcts c 1hro AkllvWit a.us--.'.uOhtm. C . , .J 

rSo iNt ~::: bei \mse~rer Mcthb~ 
cle: nns ta tt de r f_c.h,fcrin. dic dns- Kinlld;\h ill fUhrl l1cstimmtc 
Dinge lU n.chmcn und zu bcnut?.cn (w ie C~'l.. n. inJd cr- FrUbd-

niCLho<Je he i den ~ogenannum ,.O:..th,,m" von F riJbc L ist). i s t e s 
das Kil>d sc.Jhst. dnf~ einen O l.':t!,<m:;tand w!ihit und seinem 
s..:hOpfcdsdawo Gcl:>l J!,t.:mllß ,.bc nutz l". D ie Lehre rin lernt 
clnC:. alCUC l<.u nst: UII!'Wll in <.Ie u kind1ic:hcn K opf ncgdffc zu 
d rängen u nd zu zwängen, ll ic nt :\ iC ihm und leitel e s i n se iner 
U1ngcbung, den Oingcn entgegen. die den clget'ICn inneren 
Bedtlrfnil;scn seinc~ jl!wci ligcn Altcrs entsprechen .. Und wie 
e s keine intelld~LucJlo E ntwicklung oh1'C. Ü htmg gibt. S<)~ibl 
es auch keine Übung ohne einen Gcgcnstnnd. nn dem nl(m 
sich Ubt. Es i.,•r niJJig, ßir diu Um.}Jebuog tlt~J' Kitult!s Em~ 
wicJ.:hmgsm.iual vor:.ubt!rdilCu {dit.: durc h \Vhisc nsch:.ftlich 
bOgrilndew Erl'flhruHL4"~n ur\d ni ehl dtu·t..:h phi lu~ophisdlC Ideen 
fl..!stgek .gt :-.i nd). u nd <Jau u <latt K uld t'ce-i 1.u lasse n . c.h uuit ...::i 
!iic.;h un diesen M iLtoln cnlwicku l t. A u!' U-l csc W eise tdfft j{~
dcs Kind seine e igene W nhl und fin< Iet Cicfullen an den () hltn 
j];Cn mit e inem wisscn schnftli chc n Material. <.1:•~ Schl'iU fHr
Sc hritt die ge istige R m w iddung h cglcileh 



Oie Wahl ist vom Instinkt inspiriert. den die Natur in je
den wte einen Pliheer für die Handlungen des psychischen 
Wachstums legt. Diese H.andlungcn cn~wickeln $leb mit gro
ßer Energie und größtmöglichem Enthusiasmus. Die Kinder 
crCUIIen ohne zu crmUden, so große Aufgaben, wie sie keine 
Lehterin sich auch nur im Traume anzuordnen getraut hätte. 

c .. . ) 
• Die ErwtlChscnen glaubten nicht, daß ein Wesen zu seine~ 
natUrliehen Bestimmung gelangen k.Onne. Sie dachten nicht 
darüber nach, daß es eine einzige M<)glichkeit dazu geben 
wUrde: .Di~Em Wesen die Mille! geben, durch die sich Pcr
söu Uchkcil. und Charaktereigenschaften offenbaren und cnt· 
wiekein können und die Freiheit, damil das Kind von sich \ 
,aus dahin. gelange, wohin die Natur es fObren will. 



tuell, wenn s ie weiterhin fordert, daß die Erziehung Einfluß 
auf die GCBCUschaft haben muß. Tatsache ist heute, daß wir 
dun:h Erziehung auf geseUschaftliche Veclnderungen und Her
ausfordc:rungen reagieren müssen. Das beißt gleichzeitig, daß 
die Schwächsten der Gesellschah am meisten unter deren 
Auswirkungen leiden. Kann fuziehung, können Familie, Kin· 
dergarten und Schule aber die Reparaturwerks!Jtu:n sein, die 
die negativen Auswirkungen ausgleichen oder gar heilen kön
nen! Ist es nicht vielmehr so, daß sich auch die Gcscllscbaft 
orientieren muß an ihren jüngsten Mitgliedern! 

Ein typisches Beispiel ist der Arbeitsmarkt. Mehr Flexibi· 
litiit wird gefordert. Schichtdienst wird zur Nonn, denn die 
Masehincnlauizeiten müssen besser genut~t werden . Welche 
Auswirkungen hat dies auf Kinder, die ihre Mütter/Väter kaum 
noch zu Ces.icht bekommen, die bereits um fünf Uhr morgens 
in Kindertagesstätten abgegeben werden müssen oder morgens 
alleine aufstehen, frühstücken und dann zur Schule geb.en! 
Wie sollen Kinder sich unter solchen Bedingungen bei entfaJ. 
ten können, in ein selbstverantwortetes Leben hineinwachsen 
und in Freiheitschöpfttisch aktiv werden! 

3.5 Das Kind als Baumeister des Menschen 

,Welche Schluß!ol.gerungen kö=en wir aus den Berichten der 
verschiedenen Psychologen ~ieben, die das Kind von seinem 
ersten Lebensjahr an studiert haben? Das Heranwachsen des 
Individuums darf nicht dem Zufall überlassen werden. Es 
muß vielmehr wissenschaftlich mit größerer Sorgfnlt über· 
wacht werden, um dem Individuum eine bessere Entwicklung 
zu ermöglichen. Alle sind sieb darüber einig, daß das Indivi
duum, dem mehr Pflege und Sorge zuteil wurde, stärker, gei· 
stig ausgeglichener und mit energischerem Charaltter heran· 
wäcbat. Mit anderen \\bnen: Das Kind bedarf außer einer phy· 
siscben auch einer geistigen Hygiene. Die Wissenschaft hat 
weitere E.ntdeekungen gemacht, die die ezste Zeit des Lebens 
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betreffen: Das Kind verfügt über größere Energie, als im allge· 
meinen angenommen wird. Psychisch gesehen, ist das Kind 
bei seiner Geburt nichts; und nicht nur psychisch, da es bei 
seiner Gebun keine geordneten Bewegungen durchfiihren kann 
und ihm die Quasi-Unbeweglichkeit seiner Glieder nicht ge
stattet, etwas zu run.. Es kann nicht sprechen, auch wenn es 
sieht, was um es vorgebt. Nach einer bestimmten Zeit spricht 
das Kind, liuft und macht eine Eroberung nach der anderen, 
bis es den Menschen in seiner vollen Größe und Intelligenz 
aufbaut. Somit setzt sich eine Wahrheit durch: Das Kind ist 
nicht ein leeres Gefäß, das wir mit unserem Wissen angefüllt 
haben und das uns so alle.q =dankt. Nein, das Kind ist der 
Baumeister des Menschen, und es gibt niemanden, der nicht 
von dem Kind, das er selbst cirunal war, gebildet wurde. Die 
größeren schöpferischen Energien des Kindes, von denen wir 
bereits mehrmals gesprochen haben und die das Interesse der 
Wissenschaftler erweckten, wurden bisher von dem Ideen· 
komplex, der sich um die Mutterschaft gebildet bat, in den 
Schatten gestellt. Es hieß: Die Mutter bringt das Kind zur 
Welt, sie lehrt es sprechen, gehen usw. All dies ist jedoch ab
solut nicht Werk der Mutter, sondern eine Eroberung des Kin· 
des. Die Mutter rriigr das Neugeborene aus, aber das Neugebo
renebringt den Menschen hervor. Stirbt die Mutter, so wachst 
das Kind dennoch heran und vollbringt den Aufbau des Men· 
sehen. l!in indisches Kind, das nach Arnerikll kommt und dort 
von Amerikanern aufgezogen wird, erlernt die englische Spra· 
ehe und nicht die indische. Die Kenntnis der Sprache stammt 
also nicht von der Mutter, sondern das Kind eignet sich die 
Sprache sowie die Angewohnheiten und Gebräuche der Men· 
sehen an, unter denen es lebt. Es ist also nichts llrerbtes in 
diesen Eroberungen. Das Kind formt von sich aus den zukünf
tigen Menschen, indem es seine Umwelt absorbiert. • 
(Aus: Mtuia Monus.s<1ri, Das laeative KiD.d, S. 13ft.) 

Marla MonteSSOn beschreibt das Kind als Baumeister des Men· 
sehen. Wahrend es heranwächst, absorbiert es seine Umwelt 



. . 
Die Rolle des Pädagogen 

 

Ein anderes Mal hatten sich die Kinder lärmend um ein Wasserbecken im Saal versammelt, in dem 

sich Schwimmkörper bewegten. Wir hatten in der Schule einen kleinen, kaum zweieinhalb Jahre alten 

Jungen. Er war allein im Hintergrund geblieben und natürlich von großer Neugier beseelt. Ich beob-

achtete ihn mit großem Interesse aus einiger Entfernung: zunächst näherte er sich der Gruppe, schob 

die Kinder mit den Händen bei» seite, begriff, daß er nicht die Kraft haben würde, sich einen Weg zu 

bahnen, blieb daraufhin stehen und schaute um sich. Der Ausdruck des Nachdenkens in diesem 

Kindergesicht war sehr interessant. Hätte ich einen Fotoapparat gehabt, ich hätte diesen Ausdruck 

festgehalten. Er faßte einen kleinen Sessel ins Auge und dachte offensichtlich daran, ihn hinter die 

Gruppe der Kinder zu tragen und darauf zu steigen. Er ging mit vor Hoffnung leuchtendem Gesicht 

auf den Sessel zu, doch in diesem Augenblick nahm die Lehrerin ihn brutal (oder vielleicht liebevoll 

ihrer Meinung nach) auf den Arm, ließ ihn das Becken über die Köpfe der anderen Kinder hinweg 

sehen und sagte: „Komm, mein Lieber, komm, du Ärmster, sieh es dir auch an!". Als er die 

Schwimmkörper sah, empfand der Junge gewiß nicht dieselbe Freude, wie wenn er mit eigener Kraft 

das Hindernis überwunden hätte; der Anblick dieser Gegenstände brachte ihm außerdem keinerlei 

Vorteil, während seine wohlüberlegten Bemühungen seine innere Kraft entwickelt hätten. Die 

Lehrerin hinderte den Jungen, sich selbst zu erziehen, ohne ihm dafür etwas Gutes zu geben. Er war 

nahe daran, sich als Sieger zu fühlen und fand sich wie. ein Ohnmächtiger in zwei hilfreichen Armen 

wieder. Der Ausdruck von Freude, Sehnsucht und Hoffnung, der mich so interessiert hatte, 

verschwand aus seinem Gesicht, und es blieb der dumme Ausdruck des Kindes, das weiß, daß andere 

an seiner statt handeln werden. 
 
 
Montessori, M. : Entdeckung des Kindes. Freiburg 1969, S.61. 




