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1. Einleitung

Die Pädagogik Maria Montessoris hat bis heute nichts an Aktualität

verloren, Dank der großen Zahl ihrer Anhänger bzw. Befürworter der

Montessori Pädagogik, ist ihr Modell in vielen Teilen der Welt zu finden.

Die Entwicklung ging so weit, dass man heute sogar ein Montessori-Diplom

ablegen kann bzw. muß, wenn man an Einrichtungen der Montessori

Pädagogik arbeiten möchte. Auch in Schulen für geistig Behinderte kommen

einige Montessori-Materialien häufig zum Einsatz. Somit ist die Thematik

der Montessori Pädagogik für den sonderpädagogischen Bereich von

besonderem Interesse.

Maria Montessori erkannte die Situation der Pädagogik und versuchte

Mißständen durch eine kindorientierte Methode entgegenzuwirken.

„Durch die besondere Entstehungsgeschichte des montessorischen Ansatzes

besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Pädagogik der geistig

Behinderten und der Regelpädagogik“ (Biewer, 1992). Dieser enge

Zusammenhang ist darin begründet, dass Maria Montessori in erster Linie

versucht Behinderte in Integration zu unterrichten. Sie orientiert sich stark

an den Bedürfnissen des Kindes, bei ihrer Reformpädagogik, wie bei ihrer

Heilpädagogik. Montessori versucht die Bedürfnisse des Kindes zu

erkennen und darauf einzugehen und trennt dabei Pädagogik und

Heilpädagogik nicht.

Die Montessori-Therapie bzw. die Montessori-Materialien sind nicht nur

Elemente der Heilpädagogik, sie finden ebenfalls in anderen Bereichen der

Pädagogik ihre Anwendung. Beide, die Montessori-Therapie wie auch die

Montessori-Materialien, wurden bezüglich ihrer Einsatzmöglichkeiten für
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Behinderte erst später neu entdeckt. Andere Pädagogen, die sich mit den

Grundsätzen Montessoris befassten, erkannten diese Möglichkeiten,

untersuchten die Praxis der Montessori-Methode und entwickelten diese in

Bezug auf behinderte Kinder weiter. Die Montessori-Heilpädagogik, die

Montessori-Materialien und auch die Montessori-Therapie werden in meiner

Arbeit beschrieben, sowie ihr Bezug zueinander. 

Maria Montessori sagte über das Kind:

„Das Kind ist mit einem großen angeborenen Potential ausgestattet, sich

selbst zu entwickeln - 'es ist sein eigener Baumeister' (M.M.)“ (Anderlik,

1996, S. 21). Dieser Satz erinnert stark an Rousseau, der ebenfalls in seinem

Buch „Emil - Oder über die Erziehung“ davon ausgeht, dass der Mensch

von Natur aus gut sei.

1.1. Arbeitsinteresse, Fragestellung

Maria Montessori wird leider oft nur als Reformpädagogin wahrgenommen,

doch ihre Pädagogik greift auch im Bereich der Heilpädagogik. Ihr Schritt

von der Medizin zur Pädagogik begann zunächst mit der Heilpädagogik, die

in dem Buch „Ein Weg für alle - Leben mit Montessori“ von Lore Anderlik

hervorragend beschrieben wird.

Meine Arbeit beschreibt den Hintergrund der Montessori Heilpädagogik,

d.h. ihren Werdegang und ihre Einsatzmöglichkeiten. Dabei möchte ich

auch auf den wirkungsvollen Einsatz von Montessori Materialien hinweisen.

Außerdem wird die Montessori Therapie beschrieben und erklärt. 

Was können wir heute für unsere Sonderpädagogik von Maria Montessori

lernen? Welche Ziele verfolgt die Montessori-Heilpädagogik? Welche Rolle
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spielen dabei die Montessori-Therapie und die Montessori-Materialien? Auf

Fragen wie diese möchte ich in meiner Arbeit eingehen.

1.2. Heilpädagogik, Begriffsklärung

Die Begriffe Heilpädagogik, Behindertenpädagogik und Sonderpädagogik

(in der DDR auch Rehabilitationspädagogik) sind weitgehend

gleichzusetzen, sie „benennen gleichermaßen den Tatbestand des

pädagogischen Bemühens, Menschen mit Behinderungen bei ihrem

Hineinwachsen und Leben in der Gesellschaft zu unterstützen“ (Lenzen,

1997, S. 1394). Der Begriff Heilpädagogik, erstmals von Georgens 1861

verwendet, ist der älteste Begriff, der diese spezielle Pädagogik beschreibt

(Lenzen, 1997). Im engeren Sinne befasst sich die Heilpädagogik „mit den

Problemen der Personalisierung und Sozialisation von Behinderten

Menschen“ (Lenzen, 1997, S. 1394). Zielgruppe dieser Pädagogik sind

Menschen mit Behinderungen jeder Art. Lenzen (1997) beschreibt

Behinderung als keinen absolut zu setzenden Begriff, es handelt sich hierbei

nicht um die Frage 'wer ist behindert' sondern 'wer wird als behindert

definiert'. Die Sonderpädagogik möchte für jeden behinderten Menschen

Methoden der Förderung und Hilfen der Entwicklung bieten. 

In dieser Arbeit werde ich den eher veralteten Begriff Heilpädagogik

verwenden, aus dem einfachen Grunde, da es zu Lebzeiten Maria

Montessoris der einzige Begriff für die Pädagogik behinderter Menschen

war. 

2. Maria Montessori, biographische Angaben
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Die erste Frau Italiens, die Medizin studiert, wird am 31. August 1870 in

Chiaravalle (Italien) geboren (Anderlik, 1996). Sie ist das einzige Kind von

Allessandro und Renilde Montessori. Ihr Vater gilt als konservativ

denkender Mensch, von ihrer Mutter wird Maria Montessori auf ihrem Weg

unterstützt und bestärkt (Anderlik, 1996). Sie verstirbt am 6. Mai 1952 in

Nordwiik aan Zee in Holland (1, 2000).

Böhm (1991) spricht von einem engen Bezug ihres Werkes zum Leben

Maria Montessoris, d.h. sie lebte für ihre Aufgabe: „Ein Leben für die

Kinder“ (1, 2000). Im Bereich der Medizin, in dem sie auch den Doktortitel

erwirbt (sie studiert von 1892 bis 1896), ist sie sehr erfolgreich, auch in der

Politik ist sie sehr engagiert, wobei sie sich bald ausgenutzt fühlt (1, 2000).

In der Pädagogik findet Maria Montessori dann ihre Berufung und setzt sich

für die Rechte der Kinder ein.

Anderlik (1996) beschreibt eine Situation im Leben Montessoris, die als

Schlüsselerlebnis empfunden werden kann und die ihre Neigung zur

Pädagogik zur Folge haben könnte:

„Mortimer Standing beschreibt in einer Biographie:
'In einem der Irrenhäuser fiel ihr [Maria Montessori] eine Gruppe
schwachsinniger Kinder auf, die in einem kerkerartigen Raum wie
Gefangene zusammengepfercht waren. Die Aufseherin gab sich keine Mühe,
ihre Abneigung gegen die Kinder zu verbergen, und als die junge Ärztin sie
fragte, warum sie die Kinder nicht leiden möge, antwortete die Frau: 'Weil
sie sich, kaum daß sie aufgegessen haben, auf den Boden stürzen und die
Krümel aufklauben.'
Maria Montessori sah sich im Raum um: Er enthielt nicht nur keinerlei
Spielzeug, sondern überhaupt keinerlei Gegenstände, nichts, was die Kinder
in die Hand nehmen, womit sie sich beschäftigen hätten können.
Dieses Schlüsselerlebnis führt Maria Montessori deutlich vor Augen, daß
zur menschlichen und intellektuellen Entwicklung mehr gehört als nur
Nahrung und Kleidung.
'Es wurde mir [Maria Montessori] zunehmend klar, daß die geistige
Unzulänglichkeit weitaus mehr ein pädagogisches Problem ist als ein
medizinisches.'
Ihr Interesse war nun zusätzlich auf die Pädagogik gerichtet und sie
versuchte, alle ihr möglichen Quellen auszuschöpfen.“

(Anderlik, 1996, S. 16)   



7

Wie Maria Montessori von der Medizin zur Pädagogik übertritt ist nicht

genau nachzuvollziehen, sie trifft laut des beschriebenen

Schlüsselerlebnisses auf Mißstände in der Pädagogik, die sie nicht dulden

kann.

Im Alter von knapp 26 Jahren, nachdem sie zur ersten Ärztin Italiens

promoviert, wird Montessori in der Chirurgie Assistenzärztin, wo sie jedoch

nur etwa ein Jahr bleibt und an die Psychiatrische Klinik in Rom wechselt

(2). Sie übernimmt 1899 eine Dozentenstelle am Ausbildungsinstitut für

Lehrerinnen in Rom, dadurch hält sie in ganz Italien Vorträge über ihre

Vorstellungen der Erziehung Behinderter (2).  So z.B.  auf einem

Pädagogikkongress  in Turin, im selben Jahr, bringt Montessori ihre

Überzeugung mit großer Wirkung zum Ausdruck, dass gestörte Kinder

mindestens soviel Erziehung benötigen, wie jedes andere Kind auch

(Anderlik, 1996). In der Zeit von 1899 bis 1901 beobachtet Sie geistig

behinderte Kinder in ihrer Arbeit und in ihrem Lernverhalten. Anhand ihrer

Erkenntnisse entwickelt sie Hilfen und Materialien, mit denen die Kinder

nach zwei Jahren die öffentliche Prüfung einer Regelschule bestanden

(Anderlik, 1996). 

1900 wird Maria Montessori Direktorin am Institut für

Behindertenpädagogik (2). Ein Jahr darauf beginnt Maria Montessori wieder

zu studieren, sie beendet ihre bisherige Arbeit, um nun an der Universität

Kurse in Pädagogik, Philosophie und  Psychologie zu belegen (Anderlik,

1996). Mit der Veröffentlichung ihres Buches: „Pädagogische

Anthropologie“ beendet sie ihr Studium und erwirbt den Professorentitel

(Anderlik, 1996).

Der Grund für diesen Wechsel (von der praktischen Arbeit zu einem

erneuten Studium) ist möglicherweise der Vater ihres unehelichen Sohnes

Mario (2). Dieser Mann, der Montessori verlassen hat, arbeitet ebenfalls am

Institut für Behindertenpädagogik.
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„Der praktischen Arbeit mit Behinderten hat sich Montessori danach nie

wieder zugewandt, aber ihr Interesse ist soweit geweckt, daß sie 50 Jahre

lang ihren pädagogischen Entwurf entwickelt und verbreitet“ (2).

1916 verläßt Maria Montessori Italien und lebt 20 Jahre in Barcelona (1). In

dieser Zeit unternimmt sie zahlreiche Reisen, bis sie sich schließlich in den

Niederlanden niederläßt (1). 

In Deutschland und auch in Italien muß Maria Montessori mit ansehen, wie

ihr pädagogisches Werk zu scheitern droht, jedoch ohne zu resignieren

arbeitete sie auch in hohem Alter (Schulz, 1961). Eine weitere Reise brachte

sie nach Indien, wo sie ebenfalls ihre Pädagogik verbreitete. Nach dem

zweiten Weltkrieg kehrte sie nach Europa zurück, wo sie wieder ein großes

Interesse an ihrer Pädagogik erleben konnte (Schulz, 1961). 

Anderlik beschreibt die Pädagogik Montessoris als: „Eine revolutionäre

Richtung der Pädagogik, in der das Kind im Mittelpunkt steht, in der das

Kind befähigt wird, die Welt aufzubauen: '... das Kind ist der Vater des

Mannes' (M.M.)“ (Anderlik, 1996).

3. Die Heilpädagogik nach Montessori

„Der grundlegende Unterschied zwischen einem geistig zurückgebliebenen

und einem normalen Kind, denen beiden dasselbe Material vorgesetzt wird,

besteht darin, daß das schwachsinnige Kind kein spontanes Interesse zeigt.

Man muß seine Aufmerksamkeit ständig aktiv erregen, es zur Beobachtung,

zum Vergleich auffordern und dabei zur Tätigkeit ermuntern“ (Montessori,

1929, S. 198). Demnach kann man die Arbeit mit behinderten Kindern

unterstützen, indem man versucht, das Interesse des Kindes zu wecken.

Ohne dem Interesse und der Aufmerksamkeit würde das Lernen auch einem

nicht behinderten Kind schwerer fallen.



9

„Die Montessori-Heilpädagogik, wie sie in den vergangenen 15 Jahren im

Kinderzentrum München entwickelt wurde und weiterentwickelt wird, führt

der klassischen Montessori-Pädagogik pädiatrische und

pädo-psychologische Erfahrungen in der Hilfe für mehrfach und

verschiedenartig behinderte Kinder zu“ (Hellbrügge, 1996, S. 126). Seit

geraumer Zeit wird also an der Montessori-Heilpädagogik geforscht, d.h.

man untersucht die Ansätze Maria Montessoris und versucht Wege für die

Praxis zu finden bzw. die Grundprinzipien Montessoris weiterzuentwickeln.

Außerdem wird hiermit deutlich, dass die Pädagogik und die Heilpädagogik

Montessoris nicht zu trennen sind. Die Heilpädagogik unterstützt die

Pädagogik im Hinblick auf „verschiedenartig behinderte Kinder“.

Hellbrügge stellt (1996) drei Ziele der Montessori Heilpädagogik auf:

1. Behandlung von Störungen der Sprache und Perzeption,

2. Behandlung von Störungen der Sozialentwicklung im Sinne der

Verbesserung der Selbständigkeit,

3. Soziale Integration des wie auch immer gestörten oder behinderten

Kindes in die Gemeinschaft der gesunden Kinder. 

(Hellbrügge, 1996, S. 127).

3.1.  Ihre Wurzeln 

Wie kommt die Ärztin Maria Montessori auf den Weg der Pädagogik? Zum

einen aus ihrer Einsicht: „Es wurde mir [Maria Montessori] zunehmend

klar, daß die geistige Unzulänglichkeit weitaus mehr ein Pädagogisches

Problem ist als ein Medizinisches“ (M.M. In: Anderlik, 1996, S. 16). Zum

anderen gründet die Montessori Pädagogik, von Hellbrügge als „ärztliche

Pädagogik“ bezeichnet, auf die Erkenntnisse des Neuropsychologen Claude

Bernard, des HNO-Arztes Jean Gaspard Itard und des Psychiaters Edouard

Seguin (Hellbrügge, 1997). Von Itard stammt „die psychologische

Erziehung der Idioten“, die sich auf die Förderung erwachsener geistig
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Behinderter bezieht (Hellbrügge, 1997). „Diese neuropsychologische Basis

einer handelnden Pädagogik“ wurde lange Zeit nicht berücksichtigt, erst

1978 auf dem 18.Internationalen Montessori Kongress in München wurden

erstmalig die Problematik gestörter und behinderter Kinder besprochen

(Hellbrügge, 1997, S. 137). Hellbrügge (1997) behauptet weiterhin, dass er

und Aurin erstmalig die Chancen der Montessori-Pädagogik für wie auch

immer behinderte Kinder praktiziert und beschrieben haben. Nur scheint er

dabei nicht beachtet zu haben, dass Maria Montessori, wie in den

biographischen Angaben beschrieben, behinderten Kindern in zweijähriger

Förderung zu einem Regelschulabschluß verhalf. Demnach sind Hellbrügge

und Aurin die ersten, die die Arbeit Montessoris in Bezug auf Behinderte

Menschen nach Maria Montessori selber wieder aufnahmen.

3.2.  Wesentliche Elemente

Besonderen Wert legt Maria Montessori auf die Sinne, d.h. ein „Lernen

durch Sehen, Hören, Fühlen und Riechen sowie durch Bewegung,

Kinästhetik, 'Lernen' durch auditive und visuelle Eindrücke, durch

Geschmacks-, Tast- und Geruchssinn“ spielten eine zentrale Rolle

(Hellbrügge, 1997, S. 137). Das Kind lernt mittels tasten (greifen) auch zu

„begreifen“, es erkennt Zusammenhänge und lernt Dinge in Bezug

zueinander zu setzen (Hellbrügge, 1997,  S. 137).

Anders als bei der allgemeinen Schulpädagogik, geht die

Montessori-Pädagogik, auch bei behinderten Kindern, nicht von einem

„verbalen Lehren des Lehrers“ aus, sondern vielmehr vom

„Handlungslernen des einzelnen Kindes“ (Hellbrügge, 1997, S. 139).

Außerdem weist Hellbrügge (1997) darauf hin, dass die

Montessori-Heilpädagogik nicht auf „pädagogisch definierten Defiziten

aufbaut“, sondern eher vom Kinde her bedacht ist (S. 139). 
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Zu den wesentlichen Elemente der Montessori-Heilpädagogik gehören die

Montessori Therapie und die Verwendung von Montessori-Materialien.

3.3. Stufen der Montessori-Heilpädagogik

Hellbrügge (1996) unterscheidet vier Stufen der Montessori-Heilpädagogik:

Die Einzeltherapie, die Kleingruppentherapie, die integrierte Erziehung im

Kindergarten und die integrierte Erziehung in der Schule.

Bei der Einzeltherapie befaßt sich der Pädagoge mit einem einzelnen Kind

und den Eltern, besonders der Mutter (Hellbrügge, 1996, S. 127). Während

dieser Therapie wird mit den Montessori-Materialien gearbeitet. „So

entstand und entsteht für mehrfach und verschiedenartig behinderte Kinder

aus der Praxis am Kind das heilpädagogische Montessori Material“

(Hellbrügge, 1996, S. 127). Aus der Arbeit mit diesem Material wurde es

auf besondere Bedürfnisse zugeschnitten und hat sich somit

weiterentwickelt.

In der Kleingruppentherapie wird mit zwei bis drei Kindern gearbeitet, dabei

sind die Eltern nur in der Anfangsphase anwesend. Es werden soziale

Interaktionen mit den Kindern (und auch den Eltern geübt). „Das Ziel liegt

darin, die Selbständigkeit des Kindes zu erreichen und die Kinder

gemeinschaftsfähig zu machen“ (Hellbrügge, 1996, S. 127).

Die dritte und vierte Stufe, die von Hellbrügge aufgestellt wurden, werden

im Abschnitt 3.4.2. Integration im Kindergarten und im Abschnitt 3.4.3.

Integration in der Schule beschrieben.   

3.4. Integration



12

3.4.1. Förderung der Integration in die Familie

Mittels der Förderung der Integration in die Familie sollen Eltern und

Kinder spielend voneinander lernen. Die Eltern nutzen ihre Chance in die

Rolle des Therapeuten zu schlüpfen und können so aktiv in die Förderung

des behinderten Kindes eingreifen (Hellbrügge, 1997).  Die Einzel- und

Gruppentherapie nach Montessori verfolgt ebenfalls das Ziel, die gesamte

Familie bzw. die familiäre Umgebung in den Förderprozeß mit

einzubeziehen (Hellbrügge, 1997). Wenn sich das familiäre Umfeld der

Förderung des Kindes anpaßt, wird dem behinderten Kind die Entwicklung

erleichtert. Diese Therapie gestaltet das Umfeld dauerhaft so, dass die

Förderung für das Kind und auch für die Eltern erleichtert wird. 

3.4.2. Integration im Kindergarten

Mit der Integration eines behinderten Kindes wird in erster Linie eine

soziale Integration angestrebt, dies kann schon erreicht werden, „indem z.B.

das mental-retardierte Kind den Rollstuhl eines körperbehinderten Kindes

schiebt, wächst es in seiner Selbständigkeit“ (Hellbrügge, 1997, S. 138).

Nach der Erkenntnis, die bei den Römern schon bekannt war - docendi

disimus - was soviel bedeutet wie, wer erklärt, lernt besser (Hellbrügge,

1997). Auch die Kontaktfähigkeit und die Sozialentwicklung von

verschiedenartig behinderten Kindern kann durch eine Integration in den

Kindergarten gefördert werden. Durch die selbständige Arbeit der Kinder

wird auch der kognitive Lernprozeß gefördert (vgl. Hellbrügge, 1997).

Somit bewirkt die Integration von behinderten Kindern im Kindergarten

mehr als nur eine soziale Integration.

3.4.3. Integration in der Schule
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Die integrative Erziehung in der Schule nach den Prinzipien Maria

Montessoris beschränkt sich auf eine Klassenstärke von 20 bis 25 Schülern,

von denen fünf bis sieben verschiedenartig behindert sind (Hellbrügge,

1997). Hellbrügge beschreibt (1997) ein Beispiel, nach dem von 17 Kindern,

die als geistig behindert eingestuft waren zwei Kinder später einen

qualifizierten Hauptschulabschluß, sieben Kinder einen

Lernbehindertenabschluß und nur acht Kinder den Abschluß für geistig

Behinderte erreichten. Dieser Erfolg ist auf eine positive Entwicklung der

sozialen Kompetenz zurückzuführen, d.h. durch „die Selbständigkeit und

die Fähigkeit des Kindes mit anderen Kindern zusammenzuarbeiten“

konnten derartige Erfolge erzielt werden (Hellbrügge, 1997, S. 138). Durch

Helfen und Helfenlassen wird dieser Erfolg bestärkt, denn etwas gelernt zu

haben beweist sich darin, dass man dieses Wissen weitervermitteln kann,

dadurch ist dem Helfenden und dem, der sich helfen lässt, gleichermaßen

geholfen.

3.5. Soziales Lernen 

Die positive Wirkung des Lernens voneinander ist nicht nur für den

Unterricht hilfreich, es kann auch zu einer sozialen Kompetenz führen,

wodurch der Umgang untereinander gefördert wird.

„Der Erfolg der gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbehinderter

Kinder liegt maßgeblich in den durch die Unterschiedlichkeit der Kinder

gegebenen sozialen Lernprozessen durch Helfen und Helfenlassen“

(Hellbrügge, 1997, S. 139). Die soziale Integration, die bei Montessori eine

große Rolle spielt, wird dadurch unterstützt, dass es bei ihrer Pädagogik

keine Jahrgangsklassen im herkömmlichen Sinne gibt. Dadurch werden

Lernprozesse zwischen Schülern unterschiedlichen Alters ermöglicht

(Hellbrügge, 1997). 
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4. Montessori Materialien

Wichtig für die Pädagogik Montessoris sind auch ihre Materialien. Diese

Materialien kommen z.B. in der Montessori-Therapie zum Einsatz, aber

auch im Unterricht finden sie ihre Anwendung.  „In der unmittelbaren Praxis

zeigte sich mit Kindern welche Bereiche des Montessori-Materials bei

welchen funktionellen Störungen geändert werden mußten. Dabei

entdeckten wir die einzigartigen Möglichkeiten des Montessori-Materials“

(Anderlik, 1996, S. 10). Das Montessori Material war ursprünglich für den

Einsatz in dem normalen Schulunterricht geschaffen worden, doch nun

konnten die Materialien mit Erfolg auf behinderte Kinder übertragen

werden.

Die Montessori-Materialien sind „dem inneren Bedürfnis eines Kindes“

angepaßt und sollen es zum Handeln anregen, dazu wird die Umgebung

entsprechend ausgestattet (Anderlik, 1996, S. 25).

Das Montessori Material ist für fünf Bereiche entwickelt:

1. Übungen des praktischen Lebens

2. Sinnesmaterial

3. Sprachmaterialien

4. Mathematikmaterialien

5. Material für die kosmische Erziehung

(aus: Anderlik, 1996,S. 25).

Um die Montessori-Materialien wirkungsvoll einsetzen zu können, müssen

die Möglichkeiten ihres Einsatzes genau bekannt sein (Anderlik, 1996). 

Auch wenn die Materialien in fünf Bereiche eingeteilt sind, bauen sie

teilweise aufeinander auf und können in Kombination miteinander

besondere Ergebnisse erzielen, d.h. es soll hier keine direkte Trennung

vorgenommen werden. Die Kategorien bilden eine Thematische
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Abgrenzung, bei einer Therapie können jedoch Materialien aus

verschiedenen Bereichen zum Einsatz kommen. 

Für behinderte Kinder sind Montessori-Materialien auch interessant, weil

für ihren Gebrauch in den unterschiedlichen Bereichen, teilweise keine

Vorkenntnisse vorausgesetzt werden. Die Materialien sind unter anderem

leicht verständlich und ermöglichen ein spielerisches Lernen.

Von Oy beschreibt das „Montessori-Material in der heilpädagogischen

Übungsbehandlung“ (1993, S. 19ff), d.h. ihre praktische Anwendung bei

behinderten Kindern folgendermaßen: „Maria Montessori verband die

wohltuende Wirkung einfacher Reize, wiederholbarer Bewegungen und

ordnungschaffender Tätigkeiten direkt mit ihrem pädagogischen Konzept.

Zusammen mit einer Umgebung, die dem natürlichen Bedürfnis des -

gesunden wie kranken - Kindes nach einer einfachen, klaren Strukturierung

der Umwelt entgegenkommt, wirken bei ihrem Konzept Übungen und

Materialien für zahlreiche Zusammenhänge motorischer und sensorischer

Tätigkeiten. “ (1993, S. 21). Damit sind die Materialien für Kinder

überschaubar und daher wirkungsvoll. In der Einfachheit der Materialien

liegt ihre Besonderheit, die Kinder lernen selbständig Zusammenhänge zu

erkennen und trainieren ihre motorischen und sensorischen Fähigkeiten.

„Der ständigen Überforderung durch zu viele, zu komplizierte und zu

verschiedene Reize stellt sie [Maria Montessori] dabei die fast meditative,

intensive und das Selbstbewußtsein stärkende Tätigkeit mit einfachen

Vorgängen entgegen“ (von Oy, 1993, S. 21). Die Effektivität der Einfachheit

der Montessori-Materialien ist somit verständlich, denn durch eine

Überforderung des Kindes können kaum gute Fortschritte gemacht werden.

„Die Wirkung dieser Tätigkeit geht weit über ihre Dimensionen hinaus und

läßt aus einem unwillkürlich reagierenden Kind ein willkürlich agierendes

Kind werden“ (von Oy, 1993, S. 21). Die einfachen Materialien weiten sich

also, sofern vom Kind aufgenommen, über ihre Grenzen hinaus aus und

ermöglichen dem Kind ein selbständiges Handeln.   
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„Viele Gegner Montessoris finden den Aufwand an Materialien zu groß, den

Umgang damit als Zeitverschwendung - heute in der Zeit der

Taschenrechner und Rechencomputer“ (Anderlik, 1996, S. 32). Diese

Aussage widerlegt sie jedoch, indem sie darauf reagiert: „Vielfach wird

dabei übersehen, daß moderne Technik nur dann sinnvoll eingesetzt werden

und auch wirklich verwendet werden kann, wenn eine Vorstellung dessen

vorhanden ist, was geschehen soll“ (1996, S. 32). Der Aufwand der

Montessori-Materielien erweist sich dadurch für mich nicht nur als sinnvoll,

sondern auch als effektiver als andere Lernmethoden, denn für die moderne

Technik gilt der bekannte Spruch: "Ein Computer ist nur so intelligent wie

der, der ihn bedient".

5.1. Übungen des praktischen Lebens

Die Materialien der Übungen des praktischen Lebens beziehen sich auf die

Bewegungserziehung, die Pflege der eigenen Person, die Sorge für die

Umgebung und das Sozialverhalten (Anderlik, 1996). Zum Einsatz kommen

diese Materialien, wenn ein junges Kind gerade in das Kinderhaus

gekommen ist, oder wenn eine Montessori-Therapie begonnen wird. Diese

grundlegenden  Übungen sind für das Kind einfach und durchschaubar,

wodurch das Kind selbständig die Verwendung der Materialien erkennt und

dadurch unabhängig wird (Anderlik, 1996). Durch diese Einfachheit ist auch

die Selbstkontrolle des Kindes gegeben.

Die Materialien zu den Übungen des praktischen Lebens sind „ansprechend

gestaltet, farblich gut stimmig, in Größe und Form an die Handhabung durch

Kinder angepaßt“ und vermitteln unter anderem die „Kultur des Landes, in

dem das Kind lebt“ (Anderlik, 1996, S.27). Aufgrund der Abstimmung

dieser Übungen auf die Bedürfnisse des Kindes kann unter anderem auch

das Interesse und die Begeisterung gegenüber den Materialien bzw. der
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Übung entstehen und wachsen. „Sie sind so vielseitig, daß die inneren

Bedürfnisse jedes jungen Kindes erreicht werden und damit immer wieder

sensible Phasen angesprochen werden“ (Anderlik, 1996, S. 27). Außerdem

bilden die Materialien der Übungen des praktischen Lebens eine Grundlage

zur Arbeit mit Montessori-Materialien überhaupt und können besonders gut

für den Beginn einer Montessori-Therapie verwendet werden. 

„Die Übungen des praktischen Lebens sind die richtige Antwort auf die

Bedürfnisse des jungen, oft auch noch des älteren Kindes und seine

sensiblen Phasen, zum Aufbau von Unabhängigkeit, Selbstsicherheit,

Offenheit und Selbstbewußtsein“ (Anderlik, 1996, S. 27). Mit den eher

einfachen Methoden dieser Materialien können somit große Erfolge erzielt

werden.

5.2.  Sinnesmaterial

Mit den Sinnesmaterialien werden der Gesichtssinn, der stereognostische

Sinn, der Tastsinn, der barische Sinn, der Gehörsinn, der Wärmesinn, der

Geschmackssinn, der Geruchssinn und der Formensinn angesprochen

(Anderlik, 1996). Diese Materialien sind für ein junges Kind, dass die

Übungen des praktischen Lebens bereits beherrscht und „ein gutes Potential

an Bewegungskoordination erreicht hat“ (Anderlik, 1996, S. 28). D.h. die

Sinnesmaterialien bauen auf die Fähigkeiten und Erkenntnisse der Übungen

des praktischen Lebens auf, der Umgang mit derartigen Materialien

überhaupt sollte bekannt sein. 

„Das Sinnesmaterial ist der "Schlüssel zur Welt" (M.M.), es öffnet die

Wahrnehmung für eine gerade begriffliche Aussage in unserer Umgebung“

(Anderlik, 1996, S. 28). Das Kind lernt Sinnesorgane effektiv einzusetzen

und kann aktiv wahrnehmen, so dass es die Umgebung auf neue Art und

Weise nutzen kann.
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„Die intellektuelle Entwicklung des Kindes wird durch diese Arbeit

wesentlich gefördert: wahrnehmen, einordnen, abspeichern, wieder abrufen,

vergleichen sind geistige Leistungen, ist Denken“ (Anderlik, 1996, S. 28).

Das Kind entwickelt eigene Strukturen des Erkennens und Lernens. Dadurch

wird eine Grundlage gebildet, „auf der sich sprachlicher Ausdruck und

mathematisches Denken weiterentwickeln“ (Anderlik, 1996, S. 28).

5.3.  Sprachmaterial

Fingerspiele, Lieder, Reime und Bücher bilden den Ausgangspunkt für den

Einsatz des Sprachmaterials.  Hierbei werden außerdem die Übungen des

praktischen Lebens und das Sinnesmaterial sprachlich genutzt, indem das

Kind in Gesprächen die Erkenntnisse aus den vorangegangenen Übungen

bespricht. Es werden Geschichten erzählt, Lautunterscheidungen

vorgenommen, aber auch Themen, wie z.B. Lesen, Schreiben, Wort- und

Satzanalyse kommen dabei vor (Anderlik, 1996). Das Kind lernt nun

„seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen, sich mitteilen und verständlich

machen, sich in der Haltung des anderen zu spiegeln“, wodurch wichtige

lebenspraktische Erfahren gemacht werden (Anderlik, 1996, S. 29). Das

Sprachmaterial umfaßt nicht nur das Sprechen bzw. das Besprechen von

Emotionen, sondern auch die Grundlage für das Schreiben. Außerdem ergibt

sich eine „Chance, um bereits kleineren Kindern das Verständnis für andere

nahezubringen“ (Anderlik, 1996, S. 30).

5.4.  Mathematikmaterial

Das Mathematikmaterial setzt sich zusammen aus dem Aufbau des Zahlen-

und Mengenverständnisses, Rechenoperationen, der Arbeit mit Brüchen und

Potenzen, dem Wurzelziehen und der Flächen- und Körperberechnung

(Anderlik, 1996). Genau wie bei den Sprachmaterialien sind hier die

Sinnesmaterialien und die Übungen des praktischen Lebens als Grundlage
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zu verstehen. Anderlik (1996, S. 31) beschreibt sie als „Grundlagen für das

Verständnis von Mathematik“. Wie alle Montessori-Materialien ist auch das

Mathematikmaterial auf das Handeln des Kindes ausgerichtet (Anderlik,

1996). Dadurch kann auch eine Vorstellung von den Regeln und Methoden

der Mathematik entstehen, wie es bei den heutigen elektronischen Medien

(z.B. Taschenrechner) nicht mehr der Fall ist (Anderlik, 1996), d.h. nur

durch das Wissen der Funktionsweisen kann die moderne Technik sinnvoll

eingesetzt werden.

5.5.  Material für die Kosmische Erziehung

Bei diesen Materialien werden die Bereiche Botanik, Zoologie, Geographie,

Geschichte, Geometrie, Ethik, Kunst, Anthropologie, Evolution und

Umweltschutz behandelt (Anderlik, 1996). „Es sind für jeden Bereich viele

Materialien entwickelt, die den Kindern dieses weite Feld "begreifbar"

machen“ (Anderlik, 1996, S. 32). Hierbei steht die Anschaulichkeit im

Vordergrund, so das z.B. verschiedene Globen oder Puzzlekarten der

Weltkarte die Geographie anschaulich gestalten. Dadurch entwickelt das

Kind zu Beginn „einen Eindruck des Gesamten“ (Anderlik, 1996, S. 32).

Das besondere der Kosmischen Erziehung liegt darin, dass sie „auch immer

die Verbindung zu allen Ebenen des Lebens“ sucht (Anderlik, 1996, S. 33).

Ausgehend z.B. von der Geographie werden dann auch Bereiche der Botanik

bzw. Zoologie angesprochen, es wird z.B. nach der Herkunft von Tieren und

Pflanzen gefragt und somit andere Themenbereiche erschlossen (Anderlik,

1996).

Eine Altersbeschränkung gibt es aus dem Grunde nicht, da Materialien

vorliegen, bei denen das Kind nicht lesen können muß, andererseits liegen

Materialien bereit, die einige Fähigkeiten voraussetzen. „So findet jedes

Kind genau den Lesetext, für den es sich interessiert und den es bewältigen

kann“, es können Lückentexte vervollständigt werden, aber auch Bücher und
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Lexika stehen zur Verfügung (Anderlik, 1996, S. 34). Dadurch, dass jedes

Kind für sich nach Interesse Themen auswählen kann wird keine Langeweile

aufkommen (Anderlik, 1996). Außerdem wird das Selbständige Arbeiten

unterstützt.

„Kosmische Erziehung bietet eine wunderbare Gelegenheit, Verständnis und

Freundschaft für andere Kulturen und andere Lebensbereiche aufzubauen“

(Anderlik, 1996, S. 33). Somit ist und bleibt die Kosmische Erziehung sehr

aktuell, da eine Offenheit und Toleranz der Kinder erreicht wird, die bei

vielen Menschen leider fehlt.

5.6. Beispiele für Montessori-Materialien

Von Oy beschreibt (1993) Montessori-Materialien für verschiedene

Bereiche, wie z.B. Sinnesmaterial - Zur Unterscheidung von Dimensionen.

Dabei wird das Material an sich vorgestellt, Lernziele gezeigt, Hinweise

Möglichkeiten zur Fehlerkontrolle gegeben und  die Anwendung im

täglichen Leben besprochen. Von Oy bezieht sich bei den von ihr

vorgestellten und besprochenen Materialien nur auf Materialien für den

heilpädagogischen Einsatz, bzw. auf den Einsatz der Montessori-Materialien

in der Arbeit mit Behinderten. 

Der „Rosa Turm“ und der „Überaschungsbeutel“ - zwei Materialien, die ich

in den folgenden beiden Teilen dieser Arbeit genauer vorstellen möchte.

5.6.1. Rosa Turm: Material zur Unterscheidung von Dimensionen

Die Grundlage dieses Abschnittes bildet das Kapitel 3.3.2.1. des Buches

„Montessori-Material“ (von Oy, 1993, S. 54 - 57) - Rosa Turm. Das

Material „Rosa Turm“ gehört zu den Sinnesmaterialien. Verwendet werden

hier zehn Würfel, von unterschiedlicher Größe, gleichmäßig ansteigend von
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einem bis 10 Kubikzentimeter. Die Lernziele sind hierbei, das Schulen des

Gesichts- und Tastsinnes, das Üben der Hand - Augen Koordination, das

Erkennen von Größenabstufungen  sowie das Bilden von

Ordnungsstrukturen.

Das Kind sitzt an seinem Arbeitsplatz bzw. auf dem Teppich und der

Pädagoge versucht nun die Aufmerksamkeit des Kindes auf diese Würfel zu

lenken. Dabei baut der Pädagoge einen Turm und untersucht die Formen 

und die Größe der Würfel. Anschließend wird diese Übung vom Kind

durchgeführt. Eine Schablone kann zur Kontrolle dienen.

Nach dem Bau eines Turmes kann dann auch horizontal, z.B. nach dem

Ordnungsprinzip: 10, 9-1, 8-2, 7-3, 6-4, 5; gebaut werden. Als Steigerung

kann das Kind auch mit geschlossenen Augen bauen. 

Wichtig bei dieser Übung ist das Sprechen, Worte, wie groß, klein, größer

als, am kleinsten, ... sollen erkannt und geübt werden. Übertragen ins

tägliche Leben kann das Kind z.B. Löffel, Schüsseln, Gläser ordnen,

nachdem es an diesen Gebrauchsgegenständen ebenfalls die Größen bzw.

die Eigenschaften untersucht hat. Das Kind sollte nun auch selbständig nach

großen und kleinen Gegenständen suchen dürfen und diese zuordnen.

5.6.2. Überraschungsbeutel: Material zur Unterscheidung von

Oberflächen und Materialstrukturen

Ebenso einfach, wie wirkungsvoll ist der „Überraschungsbeutel“, den von

Oy (1993) auf den Seiten 99 bis 101 beschreibt. Dieser Abschnitt bildet die

Grundlage für meine Beschreibung des Überraschungsbeutels.

Hierbei wird ein in jedem Falle nicht durchsichtiger Beutel oder ein

Säckchen benötigt. Dieser Beutel wird dann mit einigen Gegenständen

gefüllt, von Oy nennt hier „z.B. mit einen kleinen Ball, einem Löffel, einem

Bleistift, einem Schlüssel, einem Schuhriemen, einer Wäscheklammer,

einem Flaschenöffner und einem Flaschenkorken“ (1993, S. 99). Im
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Zentrum der Lernziele steht die taktile Wahrnehmung. Außerdem soll ein

Tastsinn entwickelt und differenziert werden, die Sprach- und

Begriffsbildung werden entwickelt aber auch die Konzentration und das

Gedächtnis werden geschult. 

Der Pädagoge versucht nun die Aufmerksamkeit des Kindes auf den

Überraschungsbeutel zu lenken, das Kind versucht dann die Gegenstände im

Beutel zu ertasten und zu benennen. Die Sachen im Beutel sind dem Kind

bekannt und sollten leicht zu erraten sein. Durch vorheriges Zeigen und

Benennen können auch bisher unbekannte Gegenstände verwendet werden.

Die Fehlerkontrolle erfolgt durch die visuelle Erfassung des benannten

Gegenstandes. 

Bei anderen Varianten dieser Übung kann das Kind z.B. mit verbundenen

Augen einen benannten Gegenstand aus dem Beutel heraussuchen („Such

mir mal bitte den Bleistift“).

Die einfachen Mittel wie z.B. verschieden große Würfel oder den hier

beschriebenen Beutel, können große Wirkung zeigen, denn in erster Linie

werden hier erstens das Interesse des Kindes geweckt und zweitens auch die

Eigenaktivität gefordert.   

5. Die Montessori Therapie

5.1.  Grundlagen / Darstellung

Die Grundlage für die Montessori Therapie bilden die „von Seguin und Itard

stammenden Montessori-Elemente bei wie auch immer gestörten,

geschädigten und damit potentiell behinderten Kindern“, die auch als

Therapie einsetzbar sind (Hellbrügge, 1997, S. 140). Aufgrund des

sinnesphysiologischen Ansatzes gelingt es optische, akustische, haptische

und sensorische Fähigkeiten zu fördern und „dabei insbesondere
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Mutter-Kind-Interaktionsstörungen durch Verhaltensmodifikation zu

beeinflussen“ (Hellbrügge, 1997, S. 140). Die Montessori-Therapie „sucht

nach Hilfe für jeden einzelnen Klienten und seine Bezugspersonen“

(Anderlik, 1996, S. 46). Ermöglicht wird es durch die Vielfalt der Methoden

(Materialien), die keine Altersbegrenzung kennt, durch die sorgfältige

Vorbereitung der Umgebung und durch das Einbeziehen der

Bezugspersonen.

Wie auch bei den beschriebenen Montessori-Materialien werden hier die

Sinne in besonderem Maße angesprochen. Hellbrügge (1997) verweist auch

auf die Möglichkeiten der Sprachförderung mit Hilfe der

Montessori-Pädagogik. Diese Sprachförderung zielt nicht nur auf die

Verbesserung der Mundmotorik, sondern bezieht sich mehr auf die

alltägliche Situation der Sprache. Ein von Hellbrügge (1997, S. 140f)

„scheinbar seltsam anmutendes Beispiel“ ist die „Löffelübung“. Für diese

Übung werden ein Eisbecher, ein Tablett, ein Kaffeelöffel, ein hohes

Schraubglas und drei niedrige Schraubgläser benötigt. Die Gefäße sind mit

unterschiedlichen Materialien gefüllt, die von dem Kind, genau wie das

übrige Material, untersucht werden dürfen. Aus den einfachen Fragen, wie

z.B. „Was ist das? Woher kommt es? Wer benutzt es außer Dir? Wie sieht

es aus? Wie schmeckt es?“ wird nun ein ganzes Sprachgebäude aufgebaut,

indem das Kind erzählt, wie es die Materialien erlebt und empfindet. Man

bespricht hierbei die Eigenschaften wie Form und Farbe der Gefäße

(Materialien). „Das Grundprinzip einer solchen therapeutischen Übung liegt

aber in der Konzentration des Kindes, das das alles selbst erleben und

entdecken muß“ (Hellbrügge, 1997, S. 141). Die Mutter nimmt an dieser

Übung nur beobachtend teil, d.h. sie beobachtet das Kind und hört ihm zu,

kann aber nicht eingreifen. Dadurch wird der Mutter gezeigt, welche

Möglichkeiten der Einsatz solcher Übungen im eigenen Haushalt bietet und

sie erkennt, dass für das Kind eigene Erkenntnisse sehr wichtig sind

(Hellbrügge, 1997). Die Therapie ist auch in einer Gruppe von zwei bis drei

verschiedenartig gestörten Kindern möglich, hierbei wird das „Erleben
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anderer Kinder einbezogen“ (Hellbrügge, 1997, S. 141). Sehr bedeutend für

die Montessori Therapie sind die vorbereitete Umgebung genau wie die

Teilnahme der Eltern.

Anderlik (1996, S. 57) bezeichnet die Montessori-Therapie als „eine

Weiterentwicklung der Montessori Heilpädagogik“. Ausgehend von dem

Versuch 1968 im Kinderzentrum München behinderte und nichtbehinderte

Kinder in einem Kindergarten gemeinsam unterzubringen, entstanden aus

den Beobachtungen von Ärzten, Psychologen und Pädagogen zwei

Grundsteine der Montessori-Heilpädagogik bzw. der Montessori-Therapie:

Zum einen „die integrierte Erziehung von behinderten und nichtbehinderten

Kindern in Kindergarten- und Schulgruppen“ und zum anderen „die exakte

Anpassung der Angebote und Forderungen an die Möglichkeiten des

einzelnen Klienten und seiner Bezugspersonen“ (Anderlik, 1996, S.57).

Voraussetzung für diese gemeinsame Erziehung ist eine „systematische

Vorbereitung“ (Anderlik, 1996, S. 57), die durch die Arbeit mit der

Montessori-Therapie bzw. durch die Materialien erreicht wird. 

„Montessori Therapie soll und kann nur Anregungen geben. Sie darf nicht

isoliert gesehen werden. Sie muß als Übertragung von Chancen aus dem

neurophysiologischen Material in die familiäre Welt des Kindes betrachtet

werden“ (Hellbrügge, 1997, S. 142).  

5.2. Anwendungsbereiche

Die Montessori-Therapie stützt sich in erster Linie auf die Materialien, die

dabei zum Einsatz kommen. Das größte Angebot an Montessori-Materialien

ist für Kinder im Alter von etwa zweieinhalb Jahren entwickelt, die

Grobmotorik ist in diesem Alter soweit ausgebildet, dass die volle

Konzentration nicht mehr nur der Fortbewegung dient (Anderlik, 1996).
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„Das Material ist bestens ausgearbeitet für das noch nicht schulpflichtige

Kind im Kindergarten und später für das Grundschulkind“ (Anderlik, 1996,

S. 71). Damit ist der erste Schwerpunkt der Montessori-Therapie gesetzt.

Weitere Schwerpunkte sind die selbständige Arbeit bzw. der Aufbau des

Selbstbewußtseins, die Arbeit mit Säuglingen und Kleinkindern, deren

motorische Fähigkeiten eingeschränkt sind, aber auch für „Jugendliche und

Erwachsene, die durch ein Schädel-Hirn-Trauma einen Großteil ihrer

mentalen Fähigkeiten einbüßten, gibt Montessori-Therapie die Chance,

verschüttetes Basiswissen zurückzuholen, mit Hilfe des Materials zu ordnen

und anzuwenden“ (Anderlik, 1996, S. 71). Die Anwendung der

Montessori-Therapie beschränkt sich also nicht nur auf die Arbeit mit

Kindern. 

6. Der Zusammenhang von Montessoris Pädagogik, Heilpädagogik

und Therapie

„Die Montessori-Pädagogik bietet die Möglichkeit zum vorstürmenden

Erobern der Welt,

die Montessori-Heilpädagogik erarbeitet Hilfen, Änderungen und

Teilschritte um das Gewünschte möglich zu machen,

die Montessori-Therapie muß erst den Boden schaffen, Eltern und

Bezugspersonen davon überzeugen, daß es für das behinderte Kind wichtig

ist, Erfahrungen zu sammeln, auch wenn diese Tätigkeiten nie selbständig

durchgeführt werden können“ 

(Anderlik, 1996, S.54f).

Die Montessori-Therapie ist natürlich in erster Linie für das Kind förderlich

und spricht nicht nur Eltern bzw. Bezugspersonen an. 

Es wäre falsch, die Pädagogik, Heilpädagogik und die Therapie Montessoris

voneinander zu trennen, wenn sich auch die Zielgruppen unterscheiden, so

sind die Methoden (Materialien) doch ähnlich. In jedem dieser Teile geht

Montessori von den Bedürfnissen des Kindes aus. 
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7. Die Übertragung der Montessori-Heilpädagogik in das

Familienleben

Die Montessori-Heilpädagogik zielt nicht nur auf den schulischen bzw. in

einer Institution betreuten Bereich, sondern ist auch daran interessiert den

häuslichen Bereich, den gewöhnlichen Lebensbereich des Kindes, teilweise

im Interesse des Kindes umzugestalten (Anderlik, 1996). Der private

Lebensbereich kann also mit kleinen Veränderungen in Richtung einer

„vorbereiteten Umgebung“ gestaltet werden. Anderlik beschreibt (1996, S.

88ff) drei Beispiele von Kindern und ihrem „Interesse für Wasser“, die den

Bezugspersonen (hier der Mutter) Probleme bereiten, da das Kind einen

Spielraum entdeckt, der für die Mutter ein Arbeitsbereich (Beispiel drei: die 

Küche) ist, was somit unweigerlich zu Problemen führt. „Die wichtigste

Voraussetzung dazu ist das Einfühlungsvermögen und Verständnis der

Eltern“ (Anderlik, 1996,S. 95). Nun wäre es jedoch falsch zu glauben, dass

das Kind den Spielraum bekommen sollte und die Bezugsperson zurücktritt

und ausschließlich Rücksicht nehmen sollte. Ein Kompromiß könnte sein

dem Kind Angebote für Spielräume im eigenen Lebensbereich zu geben und

das Verständnis des Kindes zu wecken, dass der Arbeitsraum der Mutter nur

bedingt als Spielraum tauglich ist. Das einfachste Beispiel, welches

Anderlik (1996, S. 88ff) beschreibt, ist das Fallenlassen eines Wasserglases,

was dem Kind Freude bereitet (durch das Geräusch und durch die

Beobachtung des auf dem Boden fließenden Wassers) und die Mutter

verärgert. Die Lösung Montessoris bestände darin, dem Kind mittels

verschiedener Materialien (Schüssel mit Wasser, Kanne, Glas, ...)

selbständig das Untersuchen des Wassers zu ermöglichen.  

In erster Linie sollte das Interesse des Kindes berücksichtigt werden und die

natürlichen Entdeckungsversuche erlaubt werden, jedoch so, dass es nicht zu

Konflikten mit den Bezugspersonen führt. Darin gründet die Wichtigkeit
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einer vorbereiteten Umgebung auch im alltäglichen Lebensbereich des

Kindes.

„Lernen und Speichern erfolgt durch Wiederholung“ (Anderlik, 1996, S.65).

Das bedeutet für den Bereich in der Familie natürlich auch, dass gelerntes

wiederholt werden sollte. Gerade bei geistig Behinderten ist die

Wiederholung von großer Bedeutung, so das der Lernprozess unterstützt

wird. 

8. Der Lernerfolg geistig behinderter Kinder nach

Montessori-Methode

Biewer beschreibt (1992) welche Ergebnisse die Untersuchungen von

NEISE über die Lernerfolge bei geistig Behinderten, die nach der

Montessori-Methode unterrichtet wurden. Neise führte die Untersuchungen

der amerikanischen Studien von Argy und Kohlberg weiter, die bei

Hirngeschädigten bzw. sozial deprivierten Kindern, positive Auswirkungen

nach der Arbeit mit der Methode Montessoris feststellten (Biewer, 1992, S.

45). Die Untersuchungen Neises, die Teil eines Forschungsprojektes der

Universität Köln waren, betrafen den Montessori orientierten Unterricht bei

lern- und geistig Behinderten. „Ausgehend von den Ergebnissen von ARGY

und KOHLBERG stellt NEISE Hypothesen zum Lernerfolg auf“(Biewer,

1992, S. 45). Mit der Arbeit dieser drei Forschern wurde der Erfolg der

Montessori Heilpädagogik bewiesen. Biewer (1992, S. 45) erwartet „als

Wirkungen der Montessori-Methode verbesserte Intelligenzleistungen,

feinmotorische Zuwächse und große Entwicklungsfortschritte im
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sprachlichen Bereich“. Auch Biewer betont den Vorteil, dass jüngere

Schüler von älteren Schülern lernen können, was auf die fehlenden

Jahrgangsklassen zurückzuführen ist. Neise untersuchte die

Lernentwicklung einer Klasse mit geistig Behinderten Schülern, die nach

der Montessori-Methode unterrichtet wurde, im Zeitraum von einem Jahr

(Biewer, 1992). Als Vergleich nutzte er Kontrollklassen, die nach der

herkömmlichen Methode unterrichtet wurden. Die Ergebnisse waren

verblüffend,  die Schüler der Montessori-Klasse konnten ihre Leistungen

deutlich verbessern. „Die Leistungszunahmen der Kontrollklassen waren

nicht signifikant“ (Biewer, 1992, S. 45). Damit ist nicht nur der Erfolg der

Montessori-Heilpädagogik bewiesen, sondern auch die Notwendigkeit ihrer

häufigeren und gezielten Anwendung, denn leider wird die Methode Maria

Montessori nur selten in die Praxis umgesetzt.

„Lernen und Entwicklung geistig behinderter Kinder sind zwar

beeinträchtigt, entwickeln sich aber ansonsten nach den gleichen

Gesetzmäßigkeiten wie bei allen Kindern“ (Biewer, 1992, S. 46).

9. Die Montessori Heilpädagogik in der Praxis

< Die Arbeit an der Astrid-Lindgren-Schule für Sprachbehinderte> 

Die einzige Verbindung, die ich zur Arbeit an der Astrid-Lindgren-Schule

habe, ist der Artikel aus dem Internet (3 -

http://www.informatik.uni-ulm.de/JUSOHSG/more/pad02.html , 27.04.200). Dieser

Artikel bildet die Grundlage für den nun folgenden Abschnitt meiner Arbeit.

In der Astrid-Lindgren-Schule in Ulm wurde eine Klasse von 12 Kindern

nach den Prinzipien Maria Montessoris unterrichtet (Sprachförderung nach

Montessori), diese Arbeit begann im Schuljahr 1992/1993. Der Raum

(Klassenzimmer) ist in zwei Hälften eingeteilt, von denen eine Hälfte mit

drei Vierertischen ausgestattet ist und die andere Hälfte einen Teppich, der

http://www.montessori.de/pad02.html
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in eine Sitzecke übergeht, aufweist. Zu Beginn sitzen die Kinder an den

Tischen an einem selbst gewählten Platz. Der Pädagoge benennt die Namen

bzw. beschreibt eines der Kinder, die Kleidung, den Körper oder die

Position. Das genannte Kind sucht sich nun einen Platz auf dem Teppich,

muß dabei aber sehr leise sein. „Dadurch sind die Kinder dort gefordert, wo

viele Kinder enorme Probleme haben: In der auditiven Konzentration“ (3).

Der Vorgang vom Aufruf des Pädagogen bis zur Bewegung des Kindes

sollte eine „ruhige, fließende Einheit“ sein (3). Die Ruhe unterstützt die

auditive Konzentration und fördert somit das Sprachverständnis.

„Der Aufruf der Kinder durch Beschreibung und nicht durch Namen bietet

eine in das Tagesgeschehen integrierte Möglichkeit den Schwierigkeiten im

Sprachverständnis, die die Kinder haben, pädagogisch zu begegnen“ (3).

Nun, wo alle Kinder auf dem Teppich (im Kreis) sitzen, begrüßen sie sich

gemeinsam. Im weiteren Ablauf des Morgenkreises sind verschiedene

Angebote möglich, so kann man sich z.B. auf Geräusche innerhalb und

außerhalb des Raumes konzentrieren. Neben der auditiven Konzentration

wird hier die auditive Differenzierung gefördert. Es können aber auch

Finger-, Klatsch- und Mundspiele eingebracht werden, wodurch die Hand-

und Fingerfertigkeit, also die Motorik, unterstützt wird.

In dieser Klasse hat sich gezeigt, dass die beeinträchtigten Kinder eine

festgelegte Sprache, eine fixierte Benennung, ihrer Vorhaben brauchen.

„Das gemeinsame Finden von Vorstellungen, wie das Kind seine freie

Arbeit gestalten will, hat sich zumindest für den Beginn als dringend

erforderlich erwiesen“ (3). Der Morgenkreis an sich hat sich hier als eine

gute Möglichkeit bewährt, dem Kind seine freie Arbeit aufzuschließen. 

10. Fazit

Fischer beschreibt das anthropologische Menschenbild bei Maria

Montessori: „Das einzelne Kind wird als eigentätiges Subjekt (als Akteur
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seiner Entwicklung) gesehen und respektiert, dem ein hoher Freiraum für

Eigentätigkeit und Selbstbestimmung eingeräumt wird; dies spiegelt sich in

den methodischen Prinzipien wieder“ (Fischer, 1998, S. 219).  Damit wird

die Orientierung Montessoris an den Bedürfnissen des Kindes verdeutlicht.

Wie bereits beschrieben fasst Hellbrügge die Ziele der

Montessori-Heilpädagogik folgendermaßen zusammen:

1. Behandlung von Störungen der Sprache und Perzeption,

2. Behandlung von Störungen der Sozialentwicklung im Sinne der

Verbesserung der Selbständigkeit,

3. Soziale Integration des wie auch immer gestörten oder behinderten

Kindes in die Gemeinschaft der gesunden Kinder.

(Hellbrügge, 1996, S. 127).

Ähnlich wie Hellbrügge beschreibt auch Fischer (1998) die grundlegende

Zielstellung der Montessori Heilpädagogik. Für ihn steht die Erziehung der

Sinne im Vordergrund: Also die Sensibilisierung äußerer Reizmerkmale, das

Abstrahieren von Merkmalen und die Ausbildung kognitiver Strukturen und

Strategien (z.B. Vergleichen, Unterscheiden, Gruppieren), die

Begriffsbildung (das Bezeichnen der Merkmale von Gegenständen) und vor

allem die Förderung der Eigenaktivität und Selbständigkeit (Fischer, 1998,

S. 219). 

Die Grundlage der Heilpädagogik Maria Montessoris bilden die

Erkenntnisse aus den Untersuchungen von Itard und Seguin. Die Zielgruppe,

d.h. der angesprochene Personenkreis der Pädagogik Maria Montessoris

umfaßt Kinder mit und ohne Behinderungen ab dem 3. Lebensjahr (Fischer,

1998). Ihre Pädagogik überschreitet also die Grenzen der Behinderung. 

Den Praxisbezug der Montessori-Heilpädagogik bezeichnet Fischer als

hoch, d.h. es handelt sich hierbei nicht nur um eine Theorie. Die speziellen

Materialien, Praxishandbücher und die Kurse durch Vertreter der

Montessori-Vereinigung, ermöglichen die praktische Arbeit der Montessori

Heilpädagogik. Hellbrügge meint allerdings: „Die Chancen der
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Montessori-Therapie wurden bislang noch kaum genutzt, da sich weltweit

die Montessori-Pädagogik auch nur mit dem sogenannten normalen Kind

beschäftigt und die entsprechenden Ausbildungslehrgänge in den

Montessori-Kursen die einzigartigen Chancen praktisch unbeachtet lassen“

(Hellbrügge, S. 142, 1997). Die Montessori-Pädagogik wird leider meist nur

als Reformpädagogik gesehen, die Möglichkeiten dieser Pädagogik in bezug

auf geistig behinderte Kinder sind noch nicht ausgeschöpft. Die Erfahrungen

der Arbeit mit Montessori-Materialien für behinderte Kinder oder mit der

Praxis der Montessori-Heilpädagogik beweisen ihren Erfolg. Darum ist es

kaum verständlich, aus welchen Gründen die Montessori-Heilpädagogik in

der Praxis nur selten ihre Anwendung findet.

Gerade im Bereich der Verhaltensstörung, wo die Persönlichkeit jedes

Kindes in besonderem Maße berücksichtigt werden sollte, kann ich mir

vorstellen, dass die Montessori Heilpädagogik einige Probleme lösen

könnte. Auch bei Sprach- bzw. Geistigbehinderten konnte der Erfolg der

Montessori-Methode nachgewiesen werden. Deshalb kann ich den Einsatz

der Montessori-Heilpädagogik nur befürworten. 

Bevor ich mich mit dem Thema Montessori-Heilpädagogik näher befasste,

war mir die Reformpädagogik Montessoris, die ich ebenfalls sehr begrüße,

bereits bekannt. Erstaunlich war für mich das Problem, dass Montessori,

sich, nachdem sie das Institut für Behindertenpädagogik verließ, nicht

wieder behinderten Kindern zuwendete. Andererseits wollte sie keine strikte

Trennung von behindert und nichtbehindert. Diese Grenze auch in der

Pädagogik zu überschreiten (Integration) halte ich für wichtig, zwar nicht in

jedem Falle, jedoch ausgeprägter, als es momentan in der Praxis ermöglicht

wird. Montessori war überzeugt davon, dass viele Probleme ihre Lösung

nicht nur in der Medizin sondern auch in der Pädagogik finden können, was

ich gerade bezogen auf behinderte Menschen sehr gut nachvollziehen kann.

Die Möglichkeiten der Sonderpädagogik sind hier, meine ich, noch nicht

ausgeschöpft. Wie sich die Sonderpädagogik in Zukunft entwickelt, ist nicht

absehbar, aber ich denke und hoffe, dass noch oft auf die Grundsätze von



32

Maria Montessori zurückgegriffen wird. Montessoris Heilpädagogik ist ein

sehr gut konstruiertes Modell, was sich auch in der Praxis schon positiv 

bewährt hat.
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