
Maria Montessori-Das Leben und Werk einer bedeutenden Pädagogin 

Vorgelegt im Rahmen des Seminars „Reformpädagogik“ 
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1. Einleitung 

 

„Reform (lat.-frz.) die eine auf Verbesserung zielende planmäßige Umgestaltung; ...“ 

(Falkenlexikon 1993, Seite 729) 

 

Grundsätzlich ist es für den Bereich der Erziehung unerläßlich, sich an die Aktualität der 

Zeitgeschichte und wissenschaftlichen Erkenntnissen anzupassen. Gesellschaftliche oder 

auch technische Revolutionen sind oft Anlaß gewesen, Lehrpläne zu ändern oder 

zumindest anzupassen. Entsprechen Anpassungen, Änderungen und Erziehungsstil nicht 

mehr den herkömmlichen Methoden, bedarf es einer grundlegenden Reform.  

Zu Zeiten von Diktaturen wie z.B. im Dritten Reich oder in der DDR wurde die 

Pädagogik durch diffuse Mittel teilweise mißbraucht, um die Kinder entsprechend der 

politischen Gesinnung zu manipulieren. 

In meinen Ausführungen soll es aber konkret um die Methoden der Erziehung und 

Wissensvermittlung gehen. 

Es war einigen Menschen um die Jahrhundertwende und im 1. Drittel dieses Jahrhunderts 

besonders wichtig, sich den verstaubten Lehrmethoden zu widmen und im Sinne der 

Kinder, diese einer Erziehung zuzuführen und die Heranwachsenden damit 

bestausgebildet auf ihren Platz in der Gesellschaft vorzubereiten. 

Besonders auf diesem Gebiet profiliert haben sich z.B. Peter Petersen, der Begründer der 

Jenaplanschulen, Rudolf Steiner und mit der Waldorfpädagogik oder Célestin Freinet mit 

den nach ihm benannten Schulen. Als Angehörige der weiblichen Spezies kommt man 

allerdings nicht daran vorbei, sich näher mit Maria Montessori zu beschäftigen. 

Im folgenden möchte ich anhand  ihrer faszinierenden Biographie ihren Weg zur 

Pädagogik etwas ausführlicher nachvollziehen, ihrer Auffassung von Pädagogik und ihre 

verwendeten erzieherischen Mittel und damit die Reformen innerhalb ihrer 

Wirkungsepoche und darüber hinaus erklären. Ich möchte auf das von ihr verwendete 

Arbeitsmaterial kurz eingehen. Weiterhin möchte ich versuchen zu resümieren, welchen 

Einfluß sie auf die heute praktizierte Pädagogik hat und die Bedeutung ihrer Erziehung 

dadurch entsprechend würdigen. 
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2. Das Leben der Maria Montessori 

 

Maria Montessori wurde am 31.August 1870 in Chiaravalle in der Provinz Ancona in 

Italien geboren. Ihr Vater ist Finanzbeamter und eher der konservativen Schicht 

zuzuordnen, während die Mutter aus einer Gutsbesitzerfamilie stammt, hochgebildet ist 

und liberale Ansichten vertritt.  

Vor allem die Mutter erkennt die Begabung ihrer Tochter. Sie fördert sie sehr und erzieht 

sie zur Selbstdisziplin. Sie soll schon als Kind eine friedenstiftende Wirkung gehabt 

haben, willensstark, Ichbezogen auch selbstgefällig gewesen sein und damals bereits 

einen Sinn für Würde entwickelt haben.  

Später lebte die Familie in Rom. 

Maria Montessori zeigte „eine mathematisch-naturwissenschaftliche Begabung und 

besuchte eine technische Oberschule für Jungen“ (Winkler,1997, S.17). Eigentlich wollte 

sie Ingenieurin werden, doch nach dem Abitur stand für sie fest, Ärztin zu werden. Dieser 

Beruf war in Italien damals nur der Männerdomäne zugänglich. Sie setzte sich durch und 

beginnt als erste Frau Italiens im Herbst 1892 ihr Medizinstudium. Dabei fällt sie 

natürlich einerseits als Frau und andererseits als fleißige wissbegierige Studentin auf. 

Natürlich wurde es ihr als einziger Frau nicht gerade leicht gemacht und die Zweifel, die 

ihr während des Studiums kamen verschwanden wieder. Durch ihre Hartnäckigkeit 

erreichte sie ihr Ziel und war 1896 die erste weibliche im Fach Medizin promovierte 

Person. Von diesem Augenblick an stand sie in der Öffentlichkeit.  

Sie eröffnet eine Privatpraxis und aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen wird sie erst 

Assistenzärztin in der Chirurgie des Männerkrankenhauses und 1897 an der 

psychiatrischen Klinik der Universität angestellt. Sie bemerkt auf der Station psychisch 

kranker Kinder, daß sie lediglich dort verwahrt werden und als einzige Beschäftigung mit 

dem Lebensmitteln spielten und stellt dabei fest, daß diese Kinder dringend geistiger 

Anregung bedürfen. Sie lernt dort Giuseppe Montesano kennen, mit dem sie zu 

Ausbildung von Lehrern für geistige behinderte Kinder eng zusammenarbeitet. 1898 

bekommt sie aus dieser Beziehung einen Sohn, den sie allerdings nicht selbst aufzieht. 

Zwischen den Jahren 1896 bis 1906 vollzieht sie den Spagat zwischen Medizin und 

Pädagogik. Als Brücke zwischen beiden Bereichen benutzt sie das behinderte Kind, dem 

sie sich sowohl medizinisch als auch pädagogisch zuwendet. Sie beschäftigt sich sowohl 

mit Devianz als auch mit Kriminalanthropologie und studiert Schriften von Jean Marc 

Caspard Itard und Eduard Seguin, deren Sinnesmaterialien sie weiterentwickelte zur 

Erziehung des Intellekts durch Schulung der Sinne und am geistig behinderten Kind 

anwendete. Dafür hält sie Vorträge in ganz Europa. Sie erhält 1899 eine Dozentur am 

Lehrerinnenausbildungsinstitut in Rom. 1900 wird sie Leiterin des medizinisch-
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pädagoischen Instituts. Neben ihren Tätigkeiten studiert sie Pädagogik, 

Experimentalpsychologie und Anthropologie. 1904 bekam sie einen Lehrstuhl für 

Anthropologie an der Universität in Rom. 

Am 6.1.1907 wird das erste Kinderhaus in Rom eröffnet, was sie weltweit berühmt 

macht. 

„1909 schien ihr erstes Buch,..., das in deutschen Übersetzung den bezeichnenden Titel 

trägt: „Die Entdeckung des Kindes“. Sie gab nun ihre Praxis als Ärztin auf, übertrug 

Helferinnen die Leitung der Kinderhäuser und widmete sich ganz der Ausbildung von 

Erzieherinnen und Erziehern.“ (Winkler, 1997, S.19) Ihr Buch wird in 20 Sprachen 

übersetzt und wird 1912 in den USA zum Erfolg. Sie hält in Rom den ersten 

internationalen Ausbildungskurs ab und 1911 wird ihre Methode an englischen und 

argentinischen Schulen praktiziert. Modellschulen entstehen in Paris, New York und 

Boston. 

1913 reist sie das erste mal in die USA und 1915 das zweite mal und 1914 erscheint ihr 

zweites Buch mit dem Titel „Mein Handbuch“. Von 1916 bis zur Machtübernahme 

Francos 1936 lebt sie in Spanien. Während dieser Zeit hält sie weltweit Vorträge und 

mehrt ihren internationalen Ruhm. 1924 wird die Montessori Methode in italienischen 

Schulen eingeführt. 1929 wird der Association Montessori Internationale in Berlin 

gegründet (Sitz ab 1935 in Amsterdem) und 1933 zerstört der Nationalsozialismus die 

deutsche Montessori-Bewegung. Von 1936 verlegt sie ihren Wohnsitz wieder von 

Spanien nach Italien, bis 1939 lebt sie in Amsterdam und flieht bis 1946 nach Indien. 

Sie kehrt nach Europa zurück und arbeitet weiter an ihrer Methode. Sie organisiert 

insgesamt 9 internationale Montessori Kongresse. 

Am 6.Mai 1952 findet ihr bewegtes Leben ein Ende. Sie stirbt in Nordwijk aan Zee in 

den Niederlanden und wird dort beigesetzt.(vergl. Winkler, 1997, S 17-19;Heiland, 1996) 

 

3. Charakteristik der Montessori-Pädagogik 

 

„Wir verstehen unter Erziehung, der psychischen Entwicklung des Kindes von Geburt an 

zu helfen.“(Oswald, Schulz-Benesch,1997, S.28)    

Als wissenschaftliche Grundlage ihrer pädagogischen Arbeit betrachtet Maria Montessori  

die Erforschung des Menschen und die Anwendung der Ergebnisse im Erziehungsprozeß. 

„ Als Methode zur Erforschung des Kindes dient die Beobachtung, denn nur das Kind 

selbst offenbart nach Ansicht Montessoris die natürlichen Wege, auf denen sich das 

psychische Wachstum des menschlichen Individuums vollzieht.“(Altenthan, 1996, S. 

378). Ziel der Beobachtung soll die Kenntnis über die entwicklungspsychologischen 

Gesetzmäßigkeiten des Kindes sein, welche in die Erziehungsmethoden mit einfließen 
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soll. Dadurch soll den kindlichen Bedürfnissen Rechnung getragen und 

Fehlentwicklungen vermieden werden. 

Ziel der Erziehung soll sein: Selbständigkeit zur Lebensbewältigung, Disziplin, soziale 

Umgangsformen und Friedfertigkeit. 

Infolge ihrer Beobachtungen kam Montessori zu folgenden pädagogischen Leitsätzen, die 

bedeutende Aspekte ihrer Erziehungsmethodik sind: 

 

- Hilf mir es selbst zu tun. 

- Nicht das Kind soll sich der Umgebung anpassen, sondern wir sollten die Umgebung 

dem Kind anpassen. 

- Selbsttätigkeit führt zu Selbständigkeit 

- Der Zeitpunkt zur Erreichung des Ziels bleibt dem Kind selbst überlassen 

-  „Erziehung zum Frieden“ muß im frühen Kindesalter anfangen, der Erwachsene trägt 

die Verantwortung für die Entwicklung „Dazu müßten alle Nationen eine 

Übereinkunft, eine Art Waffenstillstand abschließen, der es jeder Nation ermöglicht, 

sich der Sorge um ihre eigenen Menschen zu widmen, um von diesen dann die 

praktische Lösung der sozialen Problem zu erwarten, die heute unlösbar scheinen. 

Dann wäre vielleicht die Schaffung des Friedens leicht und bald zu erreichen, ... 

„(Oswald, Schulz-Bensch, 1997, S. 128) 

- Der Respekt vor dem menschlichen Lebewesen wird in allen Stufen seiner 

Entwicklung als besonders wichtig gelehrt 

- Erziehung dient als Lebenshilfe und als Hilfe für die menschliche Person ihre 

Unabhängigkeit zu erobern 

- Entwicklung heißt: immer mehr Unabhängigkeit zu erlangen 

 

3.1. Der innere Bauplan 

 

Montessoris Überzeugung nach funktioniert der Mensch nach einem inneren Bauplan, der 

die seelische Entwicklung eines neugeborenen Kindes weitgehend mitbestimmt. 

Heutzutage würde man über ein Gen mit den natürlichen Aufbau der Psyche sprechen. 

Einfluß auf den „inneren Bauplan“ haben sämtliche Umweltfaktoren, die diesen 

durcheinander würfeln können. Deshalb betont sie immer wieder die Wichtigkeit der 

Umgebung des Kindes.  
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3.2 Die Umgebung  

 

Das Kind soll nicht seiner Umgebung angepaßt werden, sonder die Umgebung soll an der 

kindlichen Entwicklung ausgerichtet sein. Durch intensive Beschäftigung mit Dingen und 

Vorgängen in seiner Umgebung erwirbt es seine Fähigkeiten und es besteht die 

Möglichkeit, gezielt die Entwicklung zu fördern oder auch zu hemmen. Hierzu möchte 

ich auf den Punkt 4 meiner Hausarbeit die Arbeitsmaterialien verweisen, mit denen 

Kinder altersgerechte und natürliche Anregungen finden sollen, verweisen. 

 

Neben der körperlichen Hygiene soll auch die psychische Hygiene dem Kind 

nahegebracht werden. Die Montessori-Pädagogik will dem Kind Hilfestellung dabei 

geben, um psychische Deviationen zu vermeiden. Folgen dieser Abweichung wären nach 

Montessori Unehrlichkeit, Faulheit, Schüchternheit und Ungehorsam. Als Normalisierung 

bezeichnet sie den Prozeß der Annäherung an die natürlichen Entwicklung des inneren 

Bauplanes entsprechend. Negative Persönlichkeitsmerkmale entwickeln sich dann zurück 

und es entsteht soziale Kompetenz, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Offenheit. 

Nach der modernen Anthropologie ist das menschliche Verhalten nicht durch Instinkte 

bestimmt, sondern wird durch Verhaltensweisen erlernt. Nach Montessori entwickelt das 

Neugeborene einen absorbierenden Geist.  

 

3.3. Der absorbierende Geist 

 

„Der absorbierende Geist ist eine geistige Kraft mit der Fähigkeit, Umwelteindrücke 

aufzunehmen und sie im Unbewußten zu speichern“ (Altenthan, 1996, S. 379) 

Vergleichbar ist der absorbierende Geist mit der Arbeitsweise des Fotoapparates. „Das 

Bild prägt sich im Dunkeln auf dem Film ein und wird auch im Dunkeln entwickelt. 

Kommt das Bild schließlich ans Licht, verändert es sich nicht mehr.“ (Altenthan, 1996, S. 

379) 

Das Kind absorbiert z.B. die Sprache oder andere Eindrücke seiner Umwelt und baut 

dadurch kulturelle Verhaltensweisen auf. Auch hier kommt der Umwelt wieder eine 

bedeutende Funktion zu. Sie versorgt das Kind mit entsprechenden Reizen, welche das 

Kind anregen. Auch hier kommt den Erziehern und Eltern eine wichtige Rolle zu, denn 

das Kind kann nur aufnehmen, was an Anregungen vorhanden ist. Es soll die Möglichkeit 

haben, Umwelteindrücke auf sich wirken zu lassen. Das Kind lernt in diesem Abschnitt 

also nicht bewußt. Ab dem 3. Lebensjahr wird diese Geistesform von der bewußten Form 

abgelöst: 
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3.4. sensible Perioden 

 

„Unter sensiblen Perioden versteht man bestimmte Zeitabschnitte in der menschlichen 

Entwicklung, in denen der Mensch für bestimmte Reize aus der Umwelt in einem 

besonderen Maße empfänglich ist.“(Altenthan, 1996, S.380) Sie dienen dazu, den Erwerb 

bestimmter Fähigkeiten zu ermöglichen. Sensible Perioden sind zeitlich begrenzt und von 

vorübergehender Dauer und machen den Organismus für bestimmte Reize aus der 

Umwelt empfänglich. Maria Montessori lehrt, daß der Mensch in den ersten drei 

Lebensjahren drei sensible Perioden durchlebt, für Ordnung, für Bewegung und für die 

Sprache. Die Arbeit des absorbierenden Geistes wird durch die sensiblen Perioden 

geleitet. Dabei  nimmt der absorbierende Geist Eindrücke aus der Umwelt auf und durch 

die besondere innere Empfänglichkeit reagiert das Kind mit einem gesteigerten Interesse 

auf Stimuli der Umwelt. Deshalb ist es sehr wichtig, daß diese Phasen aktiv genutzt 

werden und eine entsprechend attraktive Umgebung dem Kind zur Verfügung steht. Ein 

Beispiel dafür ist, daß Erwachsen viel schwerer eine Fremdsprache erlernen als ein 

kleines Kind. 

 

3.5. Freiarbeit 

 

Die Freiarbeit nimmt besonders in der Schule einen hohen Stellenwert ein. Die Räume 

müssen entsprechende Weite haben (Bewegungsfreiheit). Das Kind kann sich im 

Klassenzimmer frei bewegen und beschäftigen (Beschäftigungsfreiheit). Der Raum muß 

auch die Möglichkeit der Isolierung bieten. Die Umgebung soll ansprechend sein, 

wohnlich mit Pflanzen und Tieren gestaltet. Die Einrichtungsgegenstände sollen sich 

nach belieben verschieben lassen (Gestaltungsfreiheit). Die Kinder dürfen entscheiden, 

mit wem sie arbeiten wollen (Alleine, Partner -–oder Gruppenarbeit). An den Wänden 

sollen offene Regale stehen, in denen sich eine begrenzte Auswahl an Material zum 

Selbststudium befindet. Das Kind darf das Thema und das Material selbst wählen und 

darf von einem Klassenraum in den anderen laufen. Den Kindern wird in einem 

bestimmten Rahmen soviel Freiheit wie möglich gegeben, das heißt nicht, das die Kinder 

lernen können, was sie wollen. Es gibt ein vorgeschriebenes Programm. 

In der Freiarbeit ändert sich die Rolle des Lehrers. „Er ist vom frontalen Unterricht 

entlastet und gewinnt Zeit, sich den einzelnen Schülern zuzuwenden. Er beobachtet und 

berät die Schüler bei ihrer selbständigen Arbeit und sichert den Ordnungsrahmen. 

(Winkler, 1997, S.31) So entsteht eine entspannte Lernatmosphäre. 
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4. Das Montessori Arbeitsmaterial 

 

Das Arbeitsmaterial wurde in zwei verschiedene Arten eingeteilt. Einmal sollten mit dem 

Material die Sinne isoliert und einzeln geschult werden. Dies geschieht am Beispiel des 

Tastsinnes dadurch, daß jeweils zwei Plättchen aus Holz und Filz gemischt werden und 

mit geschlossenen Augen ertastet und einander zugeordnet werden sollen. Dabei werden 

die unterschiedliche Flächenbeschaffenheit des Materials und verschiedene 

Temperaturempfindungen wahrgenommen.  

Zum anderen soll das Prinzip von groben Sinneseindrücken zu immer feineren 

Unterschieden zu gelangen geschult werden. Das geschieht z.B. durch die Montessori 

Farbtäfelchen oder Einsatzzylindern. Die Farbtäfelchen mit acht Grundfarben und jeweils 

acht Abtönungen sollen paarweise zugeordnet werden. Dies wird zur Schulung der 

Konzentration angewendet. Zur Unterscheidung von verschiedenen Dimensionen finden 

die Einsatzzylinder Anwendung. Zehn Zylinder befinden sich in jedem der vier 

Holzblöcke, was beiläufig auf das Zehnersystem hinweist. Dabei wird der Gesichtssinn 

angesprochen und die Übung dient der Vorbereitung auf das Schreiben. 

 

4.1.Die Anwendung des Materials 

 

Die Lehrer zeigt dem Kind die Übung während es zuschaut. Dann probieren sie die 

Übung gemeinsam. Da die Kinder nicht nur von Lehrern sondern auch durch 

Nachahmung von älteren Kindern lernen, werden in den Montessori-Schulen 

altersheterogene Gruppen, sogenannte Lyzeen (vergl. Oswald, Schulz-Benesch,1997, S. 

150-157) angeboten. So befinden sich meist zwei bis drei Klassenstufen in einen Raum. 

Bei dem Material handelt es sich nicht um herkömmliches Spielzeug und wird deshalb 

auch Arbeitsmaterial genannt. Es soll vielmehr ein Hilfsmittel darstellen, daß das Kind zu 

einem gegebenen Zeitpunkt benutzt, um bestimmte Funktionen zu entwickeln. 

 

Folgende Forderungen hat Maria Montessori an das verwendete Arbeitsmaterial: 

- Das Material muß der individuellen Entwicklungsstufe des Kindes Rechnung tragen. 

- Es soll die Aufmerksamkeit fesseln. 

- Es muß ein hierarchisches Ordnungsprinzip enthalten. 

- Die Anzahl des Materials ist begrenzt, es gibt von jedem „Spielzeug“ nur eines, weil 

ein Überangebot die Aufmerksamkeit beeinträchtigt. Dabei entwickeln die Kinder 

soziale Kompetenz, in dem sie warten lernen, Geduld üben und es verleiht eine 

gewisse Qualität des Einzigartigen 
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- Die Isolation einer einzigen Eigenschaft initiiert eine geistige Ordnung und fördert 

das Wachstum an Interesse und Konzentration. 

- Das Material soll zur Selbsterziehung eine Fehlerkontrolle beinhalten. 

- Das Material zeichnet sich durch Einfachheit aus. 

 

Neben dem Sinnes und Sprachmaterial gibt es auch mathematisches Material, z.B. das 

Multiplikationsbrett, das Hunderterbrett, das Divisionsbrett und die geometrischen 

Kreise. Die geometrischen Kreise sind austauschbar und dienen dem anschaulichen 

Lernen der Bruchrechnung. 

Darüber hinaus gibt es bei Maria Montessori Material zu Übungen des täglichen Lebens 

wie z.B. Schnürriemen binden, Gürtelschnallen öffnen und schließen sowie aus kochen, 

putzen, waschen, bügeln usw.. 

 

5. Die Methoden Maria Montessoris und ihre Anwendung 

5.1. Methoden 

 

Als eine Art Vorschule ist das von Maria Montessori entwickelte Kinderhaus zu 

beschreiben. Hier läßt sie bereits alle ihre pädagogischen Grundsätze einfließen. Es 

besteht ein reichhaltiges Angebot an Arbeitsmaterial. Dadurch ist die Möglichkeit zur 

Selbständigkeit, zur freien Arbeitsauswahl und für ein individuelles Lerntempo gegeben. 

Die Erziehung und Entwicklung des Geistes wird durch Sinnmaterial und durch Übungen 

des täglichen Lebens angeregt. 

Der Übergang vom Kinderhaus zur Grundschule ist fließend. Das Kind wird dadurch 

schon vor dem 6. Lebensjahr gefördert ohne zu überfordern. 

Die Schule besteht aus alters – und geschlechtsgemischten Gruppen. Durch die 

jahrgangsübergreifenden Lerngruppen helfen ältere Kinder den jüngeren und haben 

dadurch selbst die Möglichkeit zur Wiederholung. Der Unterricht wird nicht im 45 

Minutentakt abgehalten, sonder besteht zum größten Teil aus „Freier Arbeitszeit“. Es 

findet überwiegend sachgebundene Arbeit am Entwicklungsmaterial statt. Der Lehrer 

übernimmt die Funktionen des Beobachters, des Helfers und des Begleiters. Es werden 

konsequent die Prinzipien der Freiarbeit angewendet (siehe Punkt 3.5.) Dabei sollen 

natürliche, sensorische und kulturelle Erfahrungen gesammelt werden. Die Kinder haben 

Zeit zur Entwicklung einer unschätzbaren Konzentrationsfähigkeit. 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern hat oberste Priorität. Hospitationen durch Eltern sind 

erwünscht und Kritik wird als konstruktives Mittel sehr ernst genommen.  
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Es wird sehr darauf geachtet, daß das Kind seine körperlichen Aktivitäten frei entfalten 

kann. Frau Montessori war der Auffassung, daß die optimale Entwicklung der Psyche und 

des Intellektes von physischer Bewegung abhängig ist. 

Desweiterin wird die Erziehung zur Ordnung und Disziplin durchgeführt, d.h. z.B. das 

Arbeitsmaterial wird nach der Benutzung wieder zu seinen angestandenen Platz 

zurückgebracht. 

Weiterhin hatte es sich Frau Montesorri zum Ziel gesetzt, die Kinder zur Selbständigkeit 

in der Lebensbewältigung zu erziehen und mit sozialen Umgangsformen, 

Lebenskompetenz und Friedfertigkeit auszustatten. 

 

5.2. Das Werk Montessoris und seine Anwendung 

 

Die Montessori – Methode ist auf der ganzen Welt sehr verbreitet. Frau Montessori hat 

von 1909 bis 1951 ca. 4000 bis 5000 Menschen nach ihrer Methode ausgebildet. Nach 

bestandener Prüfung erhielt man ein von ihr unterzeichnetes Diplom, was berechtigt, eine 

Schule mit ihren Namen zu eröffnen. Da sie die Ausbildung selbst durchführte, 

verbreitete sich ihre Lehre nahezu unverfälscht. Die Bewegung Maria Montessoris lebte 

von ihrem Wort, ihrer Persönlichkeit und ihrem persönlichen Vortrag. Und auch heute 

entstehen immer noch neue Montessori – Kinderhäuser und Schulen. 

Frau Montessori hat sich für die Rechte des Kindes wie z.B. Schutz der Kinder, Anspruch 

auf Fürsorge, Unterricht, Erziehung, Hilfe, körperliche und seelische 

Gesundheitsförderung, staatliche und anderweitige finanzielle Unterstützung und soziale 

Sicherheit eingesetzt. Sie sprach sich dafür aus, daß Kinder wegen ihrer Rasse, Hautfarbe, 

Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder 

sozialer Herkunft keinerlei Nachteile haben dürften. 

In der Bundesrepublik sind Montessori – Einrichtungen besonders im Rheinland 

angesiedelt. Hier in Thüringen gibt es z.B. in Bad Sulza ein Kinderhaus und 1992 wurde 

der Verein IFAP – Institut für angewandte Pädagogik e.V. in Apolda gegründet, der sich 

u.a. mit Reformpädagogik und neuen und alten konzeptionellen Ansätzen in der Kinder 

und Jugendarbeit beschäftigt.  

Weiterhin orientieren sich heute viele weiterführende Schulen und 

Behinderteneinrichtungen an den konzeptionellen Ansätzen von Frau Montessori. Diese 

sind sozusagen in die Lehrpläne mit eingeflossen. Frau Montessori selbst empfahl immer 

bei der Umsetzung ihrer pädagogischen Ideen in die Schulpraxis ihr Buch „Das kreative 

Kind“. 
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6. Schlußbetrachtungen 

 

Frau Montessori hat einen historisch wertvolle Beitrag geleistet, um die gesellschaftliche 

Stellung des Kindes überhaupt erst einmal zu beachten und in Form von Erziehung zu 

gestalten.  

Ihre Montessori-Einrichtungen zeigen trotz ihrer pädagogischen Grundrichtung eine 

Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten. Das deutet auf die Offenheit und 

Anpassungsfähigkeit ihrer Pädagogik hin. 

Bei dem heutzutage vorherrschenden Leistungsdruck zeichnen sich ihre Einrichtungen 

durch eine entspannte Lernatmosphäre, individuellen Lerntempo und verhaltener 

Konkurrenz aus. 

Meiner Meinung nach ist ihre Art der Reformpädagogik im Gegensatz zu anderen aus 

heutiger Sicht äußerst realitätsnah und nicht nur wissenschaftlich, sondern auch 

menschlich nachvollziehbar. Es fällt mir bei anderen Arten der Reformpädagogik der 

Hang zu einem, ich möchte es als eine Art exotischen Erziehungsstil bezeichnen, auf.  

Es ist z.B. immer wieder interessant, wenn Waldorfschüler anderen Schülern erzählen, 

daß sie keine Zensuren bekommen und zum Schluß trotzdem eine Prüfung ablegen. 

Wobei Reformpädagogik ja immer als eine Alternative zur praktizierten Pädagogik zu 

sehen ist. 

Es ist bemerkenswert, wie selbstverständlich Teile des Montessori-Werkes in den 

heutigen Lehrplänen vorhanden sind oder wie weiterhin über ihre Methodik laut 

nachgedacht wird.  

So hat der Schulamtsleiter der Stadt Gera im vergangenen Jahr sich in einem Interview 

über einen individuellen Grundschuleintritt zwischen den 5. Und 8. Lebensjahr, in 

Abhängigkeit von den persönlichen Voraussetzungen des Kindes, geäußert. Er kann sich 

vorstellen in einem gesetzten Zeitrahmen von 10 Jahren dies in verschiedenen Projekten 

zu erproben 

Als Mutter eines 10-jährigen Grundschülers sind mir seit dem ich mich mit der 

Montessori-Methodik beschäftige, einige Dinge im Schulalltag aufgefallen, die ich Frau 

Montessori zuschreiben würde.  

Da wäre die Gruppenarbeit der Schüler zu nennen. Es durften sich jeweils 4 Schüler  

zusammenfinden, die auch fächerübergreifend in dieser Formation arbeiten. Die Gruppen 

arbeiten an verschiedenen Projekten mit einem individuellen Zeitrahmen. Ein Projekt 

beschäftigte sich z.B. mit der am Anfang des Schuljahres stattgefundenen Fahrt in eine 

Jugendherberge. Die Gruppe meines Sohnes hatte sich mit dem Kinobesuch und dem 

gezeigten Film auseinanderzusetzen.  
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Oder die Lehrerin hat den Schüler einen Brief mit nach Hause gegeben, dessen Inhalt 

darauf hinweist, daß die Schüler im 2. Halbjahr in Sachkunde sich mit dem Thema 

Thüringen beschäftigen. Die Lehrerin hatte ca. 20 Vorschläge, womit die Schüler einzeln 

oder in Gruppen je nach Interesse und vorhandenen Material ein Referat vorbereiten 

sollen. Dabei wollen die Lehrer und die Schüler nach Montessori-Art Erfahrungen am 

projektorientierten Lernen sammeln und an einem gemeinsamen Vorhaben arbeiten. 

Auch habe ich als Mutter das Gefühl, daß wieder mehr Wert auf Sozial – und 

Lebenskompetenz gelegt wird. So wird gemeinsam eine Fahrradprüfung nach den 

allgemeinen Verkehrsregeln abgelegt oder gemeinsamer Schwimmunterricht 

durchgeführt, um im Sinne Maria Montessori möglicherweise zu vermeiden, daß auf 

bestimmten Gebieten kleine Außenseiter heranwachsen. 
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