


Standardwerk ist. Die Autorin
Silvana Quattrocchi Montanaro ist
Ärztin mit dem fachlichen
Schwerpunkt Psychiatrie. Sie hat
über Jahrzehnte in den
internationalen Ausbildungskursen
für ›Assistants to Infancy‹
mitgearbeitet und dort vor allem
Neuropsychiatrie, Hygiene und
Ernährung gelehrt. Montanaro war
lange Zeit gleichsam der geistige
Mittelpunkt der Frühpädagogik,
wie Maria Montessori sie konzipiert
und in Ansätzen für die Praxis



vorbereitet hatte. Das Buch wurde
erstmals 1987 in italienischer
Sprache unter dem Titel Un Essere
Umano publiziert, später als
Comprendere i bambini. Im Jahr
1991 erschien eine englische
Ausgabe des Werkes mit dem Titel
Understanding the Human Being.
Es geht also darum, das
menschliche Sein und Wesen zu
verstehen, und dafür haben nach
der Kenntnis und den Erfahrungen
der Autorin die ersten drei
Lebensjahre eine zentrale



Bedeutung. Das Verstehen des sehr
jungen Kindes steht im Mittelpunkt,
und zwar nicht zuletzt aus
ärztlicher Sicht. Die deutsche
Übersetzung erfolgte mit
ausdrücklicher Genehmigung der
Autorin auf der Grundlage der
englischen Fassung des Buches. –
Wie schon erwähnt, erschien dieses
Buch zuerst 1987. Von daher ist es
verständlich, dass im Text noch
Spuren jener Zeit zu finden sind.
Die Autorin hat das Buch aber
mehrfach umgearbeitet, sodass in



die meisten Kapitel aktuelle
Erkenntnisse eingearbeitet wurden.

Der Text ist deutlich appellativ
geschrieben. Es geht der
Verfasserin mit großem Ernst
darum, dass besonders die Eltern
sowie alle, die mit jungen Kindern
zu tun haben, verständnisvoll und
mit dem erforderlichen Wissen mit
ihnen umgehen. Damit
argumentiert sie ganz im Sinne
Maria Montessoris, dass die
Erziehung eine »Hilfe zum Leben«
sein solle.



Das Buch beginnt mit einer
ausführlichen und ungewöhnlich
differenzierten Darstellung der
Entwicklung des vorgeburtlichen
Lebens des Kindes; dabei erfährt
hier wie auch später die
Gehirnentwicklung besondere
Aufmerksamkeit. Nach dem für alle
Beteiligten ebenso großartigen wie
einschneidenden Ereignis der
Geburt folgt während der ersten 6–
8 Wochen eine Phase, die
Montanaro – wie zuvor schon
Montessori – sehr einleuchtend als
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