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                                          I. Vorwort 

 

In meiner Facharbeit geht es im Allgemeinen um 

„Montessori“, die Montessori- Pädagogik und die 

Funktion des Materials, das sie entwickelt hat. Ich 

habe diesen Themenbereich gewählt, weil ich selber 

einmal auf einer Montessori-Schule, aber auch auf 

einer normalen Schule war und den Unterschied 

zwischen ihnen kenne. Aus persönlicher Erfahrung 

weiß ich, dass die Montessori-Materialien zu 

benutzen Spaß macht und wollte mich daher mehr 

damit auseinandersetzen, weil mich interessiert was 

wirklich dahintersteckt.  

Meine Arbeit besteht aus einem theoretischen und 

auch aus einem praktischen Teil. Im theoretischen 

Teil werde ich versuchen Maria Montessoris Leben, 

ihre Sicht der Kinder und den Zweck der Materialien 

darzustellen. Den praktischen Teil habe ich in meiner 

alten Montessori-Schule durchführen können, wo ich 

noch einmal den dortigen Schulalltag erlebt und mich 

mit einem Lehrer unterhalten habe, um zu prüfen, ob 

Maria Montessoris Ansätze und Ideen auch heute 

noch richtig verwendet werden, so wie es von 

Montessori gedacht war. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                   II. Theoretischer Teil 

1. Maria Montessori –Biographie- 

 

Maria Montessori wurde am 31. August 1870 in 

Chiaravalle geboren, wuchs aber in Rom auf. Ihr 

Vater bestand auf die traditionelle Rollenverteilung, 

im Gegensatz zu ihrer Mutter, die  ihre Tochter auf 

ihrem Weg so gut es ging unterstützt hat. Nachdem 

Maria, mit dem Ziel Ingenieurin zu werden, ihren 

Abschluss in einer technischen Oberschule für 

Jungen gemacht hatte, änderte sich jedoch ihr Plan. 

Sie wollte nun Ärztin werden, obwohl es zu der Zeit 

unvorstellbar war, dass eine Frau einen 

„Männerberuf“ ausübt. 1896, mit 26 Jahren, erlangte 

sie den Doktorgrad und wurde im gleichen Jahr 

Assistenzärztin an der Psychiatrischen 

Universitätsklinik in Rom. Schon zu dieser Zeit setzte 

sie sich für soziale Gerechtigkeit und bessere 

Erziehungsmethoden ein. Ausschlaggebend für ihren 

erneuten Wechsel zur Pädagogik war, als sie in der 

Klinik mit geistig behinderten Kindern arbeitete. Sie 

musste feststellen, dass sie die Einzige war, die das 

Bedürfnis der Kinder, als diese mit ihrem essen 

spielten, geistige Anregung zu erfahren, erkannt 

hatte. Sie beschäftigte sich mehr und mehr mit den 

Erziehungsmethoden von Jean Marc Gaspard und 

Eduard Seguin und entwickelte schließlich Seguins 

Sinnesmaterialien zu den noch heute verwendeten 

Montessori-Materialien weiter. Wenige Jahre später 

leitete sie 2 Jahre lang das Heilpädagogische Institut 

in Rom bis sie, auf Grund einer Schwangerschaft, 

diese Tätigkeit beendete. Nach der Geburt ihres 

Sohnes Mario gab sie ihn in eine Pflegefamilie und 



 

 

engagierte sich in Roms Stadtteil San Lorenzo für 

arme Familien. Dort stellte sie auch ihr Konzept für 

spezielle Einrichtungen auf, probierte sie an 

gesunden Kindern aus und eröffnete 1907 das „Casa 

dei Bambini“ (Kinderhaus). Sie fand heraus, dass 

Kinder freiwillig arbeiten, dass sie sogar eine Stärke 

besitzen, um ihre Entwicklung anzutreiben, solange 

sie nur das richtige Material zu Verfügung haben. 

1909 verfasste sie ein Buch darüber („Il methodo 

della pedagogica“) und bildete von nun an 

Erzieherinnen aus. Mit 40 Jahren wurde sie auch im 

Ausland bekannt und man gründete darauf hin die 

Association Montessori International, kurz AMI. Mit 

dem Beginn des Faschismus und des 2. Weltkrieges 

wurden alle Einrichtungen geschlossen, all ihre 

Bücher verbrannt. Sie beschloss nach Indien zu 

reisen und kehrte erst 1949 nach Europa zurück. Am 

6. Mai 1952 starb sie in den Niederlanden mit 82 

Jahren und wurde dort begraben. Auf ihrem 

Grabstein steht: 

„Ich bitte die lieben Kinder, die alles können, mit mir 
zusammen für den Aufbau des Friedens zwischen 
dem Menschen und in der Welt zu arbeiten.“ 
 

2. Montessoris Verständnis von  Kindern 

2.1. Anthropologischer Ansatz 

 

Im Jahr 1904 hielt Maria Montessori Vorlesungen 

über Anthropologie, so zum Beispiel über die 

Kinderheilkunde, denn im damaligen Sinne handelte 

die Anthropologie über medizinische Hilfsdisziplinen. 

Ihre Theorie besteht aus folgenden drei 

Unterpunkten: 

 

1) Mensch als Lebewesen 



 

 

                                                           

Die zentralen Punkte sind Personalität, Geist und 

Intelligenz und der absorbierende Geist. Die 

Personalität lässt einen Menschen menschlich sein, 

aber nur, weil er Geist und Intelligenz besitzt, kann er 

das menschliche Verhalten steuern. Nach 

Montessori ist die Intelligenz ein Werkzeug des 

Geistes und der Geist ist gleichbedeutend mit der 

Freiheit, in der man individuell handeln und mit der 

man über Dinge selbst bestimmen kann. Die 

Besonderheit bei einem Kind ist aber, dass es einen 

absorbierenden Geist hat, das heißt, dass es 

unbewusst alles aus der Umgebung aufnimmt. 

 

2) Mensch als auf die Gemeinschaft 

ausgerichtete ausgerichtete Person 

Durch die Individualität unterscheidet  

man sich von anderen Personen in der 

Gemeinschaft, somit sollte die 

„Personalität eine gelungene Integration 

menschlicher Sozialität“ (1) 

sein. Dabei hebt Montessori die Entwicklung der 

Individualität so wie deren aktive Anwendung hervor. 

Nach den ersten 10 Lebensjahren ist die Entwicklung 

so weit fortgeschritten, dass man sie im sozialen 

Leben anwenden kann, wodurch sie weiter geformt 

wird. Die Entwicklung ist dann abgeschlossen, wenn 

man mit anderen Menschen gemeinsam und ohne 

Konflikte leben kann.  

 

3) Mensch als Gottesgeschöpf 

Die zentralen Punkte in diesem Teil sind der geistige 

 

( 1)  Hedderich, Ingeborg: Einführung in die Montessori‐ Pädagogik. München 2005. S. 26, Z. 9 ff. 



 

 

Embryo (2) , der absorbierende Geist und die 

sensiblen Perioden. Vor der Geburt entwickelt sich 

der Embryo in der pränatalen, physischen und in der 

sozialen Periode. Dies dient der Vorbereitung auf die 

Entwicklung nach der Geburt. Das Kind ist anfangs 

von anderen abhängig und wird dann durch den 

„Bauplan der Natur“ geformt. Dort kommt es zu 

Wechselwirkungen zwischen dem Individuum und 

der natürlichen Entwicklung. Anders als im ersten 

Unterpunkt, nimmt hier der geistige Embryo die 

Umwelt mit dem absorbierendem Geist auf.                                     

Ebenso von Bedeutung für die frühkindliche 

Entwicklung sind die „Horme“ und die „Mneme“. 

Horme nennt Montessori die Stärke, die ein Kind 

aufbringt, um sich selbst zu verwirklichen. Mneme 

nennt sie das unbewusste Erbgedächtnis, wo das 

Kind zwar Erfahrungen abspeichern, sich aber nicht 

daran erinnern kann. Die sensiblen Perioden kann 

man sich wie einen Scheinwerfer vorstellen, der 

beispielsweise einen Schauspieler anleuchtet, man 

aber nicht die Umgebung sehen kann. So nimmt 

auch ein Kind konzentriert einzelne Gegenstände 

auf. Weitere Entwicklungen in den verschiedenen 

Phasen sind in den 3 Wachstumsperioden aufgelistet 

(siehe Anhang: 3 Wachstumsperioden, Seite 18 ). 

 

2.2 Kosmische Theorie 

Die kosmische Theorie richtet sich nach dem 

Schöpfungsplan und bezieht sich auf alle 

Lebewesen, das Universum und auf deren 

Wechselwirkungen. Montessori sieht es als 

vollendetes Werk Gottes an, dass die Menschen, 

                                                            

( 2)  Parallele zwischen körperlicher und geistiger Entwicklung; Embryo = Metapher 



 

 

dadurch, dass sie einen Geist und Intelligenz 

besitzen, eine „kosmische Mission“ haben. Sie 

haben Einfluss auf die Natur, können sich selbst 

formen, aber man kann nicht bestimmen, wie sich 

eine Person in einer bestimmten Situation verhalten 

wird. Die Menschen sind kulturabhängig und – 

schaffend, sie bauen Städte und nennen es 

Zivilisation und entwickeln sich in verschiedenen 

Krisensituationen weiter, um diese zu unterdrücken. 

Montessori war der Meinung, dass die Gesellschaft 

verbessert werden müsste und wünschte sich mehr 

„Gerechtigkeit und Liebe“(1) und eine neue soziale 

Moral darin (siehe Anhang: Kosmische Erziehung, 

Seite 19 ). 

 

2.3 Religiöse Dimension    

Als katholische Christin war Montessori davon 

überzeugt, dass Religion wichtig für die Erziehung 

ist, da sonst das Menschliche wie eine Blume 

eingeht., jedoch weiß man heute, dass sich alle 

Kinder gleichermaßen entwickeln, egal welche 

Religion die ihre ist. Sie wollte damit klar machen, 

dass der Mensch ebenso ein Geschöpf Gottes ist. 

Die Kraft, die Kinder besitzen, um sich zu entwickeln, 

ist nach Montessoris Verständnis nur auf die 

göttliche Schöpfung zurückzuführen. (Siehe Anhang: 

Entwicklung aus der religiösen Sicht, Seite 19 ). 

 

3. Kreativer Umgang mit den Materialien 

3.1. Sinnesmaterial 

Die Sinnesmaterialien sind zum Stillen des 

Bedürfnisses der Kinder nach Wissen da. Darüber 

                                                            

( 1)  Hedderich, Ingeborg: Einführung in die Montessori‐ Pädagogik, S. 31 Z. 32 



 

 

hinaus ist es eine Vorbereitung für die Entfaltung der 

Persönlichkeit und eine indirekte Übung für 

alltägliche Dinge, wie zum Beispiel das Schreiben. 

So sind bestimmte Materialien nur für bestimmte 

Zwecke vorgegeben, denn die Konzentration soll nur 

auf ein bestimmtes Sinnesorgan gelenkt werden. 

Montessori nannte es die „Polarisation der 

Aufmerksamkeit“. Das Kind widmet sich so lange 

dem Material bis es keinen Drang mehr verspürt sich 

weiter damit zu beschäftigen. Zu diesem Zeitpunkt 

beherrscht es den Umgang damit und weiß, welcher 

Zweck sich dahinter verbirgt. Die Neugier wird 

dadurch unterstützt, dass das Aussehen des 

Materials ansprechend ist und anziehend auf Kinder 

wirkt. Es ist ratsam, dass Kinder sich am Anfang mit 

Materialien beschäftigen, die ihre Defizite 

ausgleichen. Sind diese behoben, sucht es sich das 

Niveau, mit dem es arbeiten will, selber aus. Falls 

das Kind Fehler machen sollte, hat es die Chance 

aus diesen zu lernen und durch Erfolgserlebnisse ist 

es motiviert sich mit weiteren Problemen 

auseinanderzusetzen, aber dies ist nur in der 

Freiarbeit möglich, denn nur dort kann es ohne Druck 

arbeiten. Lehrer haben dennoch eine wichtige 

Funktion, denn sie sollen den Kindern zeigen, wie sie 

die Materialen handhaben sollen. Dies geschieht in 

der „Dreistufenlektion“. Als erstes werden Vokabeln 

genannt, die zum Beispiel die Form beschreiben, 

damit das Kind es wahrnehmen kann. Dann muss es 

das Material verstehen können, indem es die 

Lehrerin beobachtet und nachmacht. Im letzten 

Schritt muss das Kind es wiederum der Lehrerin 

vorstellen. Nun kann es aktiv sein und selbstständig 

arbeiten. 



 

 

 

                                                   1) Sehen 

am Beispiel der Einsatzzylinder 

Der Einsatzzylinder besteht aus 4 Blöcken zu je 10 

Zylindern, an denen oben Knöpfe angebracht sind, 

um sie besser greifen zu können und um somit die 

richtige Haltung des Stiftes zu üben. Die Zylinder sind 

verschieden groß und breit. Sie werden 

herausgenommen, gemischt und vor den Blöcken 

aufgestellt. Die Aufgabe des Kindes ist, sich die 

Zylinder und die Vertiefungen genau anzusehen und 

sie zu vergleichen, um heruaszufinden welcher 

Zylinder in welche Öffnung passt.  

Das Kind kann sehen, ob es einen Fehler gemacht 

hat oder nicht, denn man kann auf den ersten Blick 

erkennen, ob der Zylinder passgenau sitzt. Je öfter 

es sich damit beschäftigt, desto weniger Fehler 

werden ihm unterlaufen, weil es dadurch die 

Größenunterschiede differenzieren lernt. Dazu lernt 

das Kind Vokabeln wie „groß“, „klein“, „hoch“ und 

„niedrig“. 

 

2) Hören 

am Beispiel der Geräuschdosen 

Es gibt 2 Kisten in denen je 6 Dosen vorhanden sind.  

Beide Kisten unterscheiden sich darin, dass die 

Deckel verschiedene Farben haben, besitzen jedoch 

den gleichen Inhalt (zum Beispiel Steine, Nudeln, 

Reis,...). Die Dosen werden herausgenommen und 

rechts und links aufgestellt. Die Aufgabe des Kindes 

ist es sich eine Dose von der rechten Seite zu 

nehmen und es mit einer von der linken Seite zu 

vergleichen. Stimmen diese nicht überein, wird die 

nächste Dose genommen und mit der ersten 



 

 

verglichen. Wird ein Paar gefunden, werden sie in die 

Mitte gestellt. Um die Konzentration zu erhöhen, 

kann das Kind die Augen schließen. Etwaige Fehler 

können an den Markierungen auf dem Dosenboden 

erkannt werden. 

In dieser Übung lernt das Kind Vokabeln wie „laut“ 

und „leise“, die Differenzierung von Geräuschen und 

es trainiert seinen auditiven Sinn und seine Motorik. 

Darüber hinaus übt es sein Gehör für den Alltag, um 

zu wissen woher ein Geräusch kommt und wer 

dieses Geräusch verursacht. Dadurch kann es auch 

Akzente verschiedener Sprachen unterscheiden, was 

unter anderem wichtig für das Erlernen von Sprachen 

ist, da man auf die Aussprache achten und es 

wiederholen können muss.  

 

3) Riechen 

am Beispiel der Geruchsdosen 

Die Geruchsdosen bestehen, wie auch die 

Geräuschdosen, aus 2 Kisten mit je 6 Dosen. Jedoch 

sehen die Dosen gleich aus und haben Löcher im 

Deckel, so wie Verschlusskappen, da sie mit 

geruchsintensiven Inhalten gefüllt sind (zum Beispiel 

mit Gewürzen). Auch werden sie in gleicher Weise 

wie die Geräuschdosen benutzt, nur, dass man daran 

riechen muss. 

Hier wird dem Kind das Wortfeld „Gewürze“ 

beigebracht und es erwirbt die Fähigkeit 

verschiedene alltägliche Gerüche zu erkennen und 

zu differenzieren.  

 

4) Empfinden 

am Beispiel der Kästen mit Stoffen 

Der Kasten beinhaltet viele Stoffstücke, die sich in 



 

 

der Farbe und in der Struktur unterscheiden. Am 

Anfang muss sich das Kind mit diesen bekannt 

machen, dann muss es mit verbundenen Augen die 

Paare finden, damit es sich vollkommen auf sein 

Tastgefühl konzentrieren kann. 

Das Kind lernt in diesem Fall Vokabeln wie „rauh“, 

„weich“ oder „dünn“, lernt ebenso die Merkmale der 

Stoffe zu unterscheiden und es begünstigt die 

Entwicklung der Feinmotorik. 

 

3.2. Weitere Materialien 

Zu den weiteren Materialien gehören das 

Sprachmaterial, das mathematische Material und das 

kosmische Material. Das Sprachmaterial dient dem 

Schreiben und Lesen, so werden die Haltung des 

Stiftes und die Bewegung, die man können muss, um 

einen Buchstaben zu schreiben, geübt. Man kann 

beispielsweise eine geometrische Figur auf ein Blatt 

legen und die Ränder nachzeichnen oder man kann 

Buchstaben aus Sandpapier nehmen und diese mit 

dem Finger nachfahren, damit man ein Gefühl dafür 

bekommt, welche Form welcher Buchstabe hat. 

Später kann man auch einige Buchstaben 

zusammenstellen und Sätze damit bilden. Um das 

Lesen zu Üben können die Kinder mit der Lehrerin 

folgendes Spiel spielen: Die Lehrerin schreibt den 

Namen eines Gegenstandes auf einen Zettel und 

überreicht es dem Kind. Dieses muss nun, ohne ein 

Wort zu sagen, versuchen das Wort zu lesen und 

den gefragten Gegenstand zu holen. So erfahren die 

Kinder, dass man auch ohne ein einziges Wort 

kommunizieren kann und entdecken den Sinn und 

Zweck des Lesens und Schreibens. Falls Kärtchen 

vorbereitet wurden, kann das Spiel auch alleine 



 

 

gespielt werden. Das mathematische Material wurde 

zum Teil auch deswegen entwickelt, weil Maria 

Montessori glaubte, dass Menschen einen 

mathematischen Geist besitzen. Die Kinder werden 

in die Mathematik eingeführt, aber in Gegensatz zu 

normalen Methoden, muss beziehungsweise kann 

das Kind die mathematischen Regeln selber 

herausfinden. Es arbeitet mit Materialien, wie den 

Perlenstäbchen, dem Rechenrahmen, der 

Multiplikationstafel und dem Divisionsbrett. Mit dem 

kosmischen Material wird dem Kind  die Relation 

zwischen dem Menschen und der Natur deutlich 

gebracht. Es werden ihnen die Fächer Geschichte, 

Astronomie, Biologie, Chemie, Erdkunde, Physik und 

Politik macht, damit sie sich ansatzweise eine 

Vorstellung von den Wechselwirkungen machen 

können. Es kann aber auch individuell mit einem 

Globus und Experimentierkästen gearbeitet werden.  

 

III. Praktischer Teil 

1. Einzelgespräch mit Herrn Rottländer 

Auf die Montessori- Pädagogik und die Materialien 

ist Herr Rottländer über seine Kinder gekommen, da 

sie in einem Montessori- Kindergarten waren. 

Damals war er Hauptschullehrer und beschloss mit 

zwei weiteren Kollegen Materialien nachzubasteln 

und auch im Unterricht, oder zumindestens im 

Projektunterricht, zu benutzen. Er war so begeistert, 

dass er Montessori- Lehrer werden wollte, also 

machte er einen Diplomlehrgang und kam , den 

Vorurteilen zum Trotz, dass Männer nicht mit Kindern 

zurecht kommen können, auf die Montessori- 

Grundschule in Dormagen. Er ist der Überzeugung, 

dass Montessori- Einrichtungen besser sind, da er 



 

 

an die Sensiblen Phasen glaubt, das heißt, dass ein 

Kind genauso selbstbestimmt Mathematik und 

Schreiben in Phasen lernen kann, wie es auch 

Laufen und Sprechen lernt, anstatt nach einem Plan 

zu arbeiten, wo das Kind an einem Tag dies und an 

einem anderen Tag jenes lernen muss. Denn wenn 

man Montessoris Pädagogik richtig einsetzt, hat das 

Kind eine Möglichkeit eine Persönlichkeit zu 

entwickeln und sich so zu entwickeln, wie es seinen 

Möglichkeiten entspricht. Er ist darüber enttäuscht, 

dass die heutigen Vorschriften, die eingehalten 

werden müssen, zu Montessori konträr ist. Als 

Beispiel gab er die Rechtschreibnote im 2. Schuljahr 

an. Für ihn ist das so, als ob man das Laufen eines 

einjährigen Kindes bewerten würde, obwohl man 

weiß, dass jedes Kind unterschiedlich lange braucht, 

um es zu lernen. Auf die Frage, ob Kinder eine 

bessere Chance im Leben haben, wenn sie eine 

Montessori- Einrichtung besucht haben, antwortete 

er, dass, wenn die Persönlichkeitsentwicklung 

geglückt ist, die Kinder  dann wissen, was sie wollen. 

Sie werden dann in der Lage sein sich selbst und 

ihre Arbeit zu organisieren. Aber wie schon vorher 

erwähnt, stößt die Pädagogik durch die Einengung 

durch Vorschriften an ihre Grenzen. Selbst die 

Ansätze können nicht mehr richtig verwendet 

werden, weil eine Frage im Raum steht: Soll man die 

Kinder so erziehen, damit sie in das Räderwerk der 

Gesellschaft passen und widerstandslos mitgehen, 

oder soll man kreative und phantasievolle Kinder 

erziehen, die eventuell auch diese Gesellschaft 

verändern können. Ersteres ist mehr erwünscht, also 

müssen die Kinder ihr Können in Tests unter Beweis 

stellen (so auch zum Beispiel bei den Pisa- Tests). 



 

 

Gibt es Defizite, werden Förderpläne erstellt und 

man muss dann so weit gefördert werden, bis man 

die vorgeschriebenen Ziele erreicht hat. Die Religion 

und der Glaube spielen immer noch eine große 

Rolle. Herr Rottländer ist der Meinung, dass in jedem 

Menschen alles angelegt ist und jeder die Schöpfung 

in sich trägt, um die „kosmische Misiion“ mit seiner 

Entwicklung zu verwirklichen. Wenn ein Glaube 

vorhanden ist, dann ist auch ein Ziel vorhanden. 

Kinder, die in ihren Familien jedoch keinen Glauben 

erfahren haben, sind eher chaotischer oder auch 

depressiver, sind weniger neugierig und entwickeln 

sich nicht in eine bestimmte Richtung.  

Die Einführungen in den Umgang mit den Materialien 

sind unterschiedlich, aber jede von ihnen muss 

genau nach Vorschrift sein. Dafür sind die 

Montessori- Vereinigungen verantwortlich. Herr 

Rottländer findet, dass diese Materialien sehr gut 

sind, aber auch, dass Maria Montessori heute 

ebenso anders damit umgehen würde. Deswegen 

lässt er seine Schüler diese Materialien nur nebenbei 

benutzen, um ihnen einen Schlüssel für das 

Verständnis eines Problems zu Verfügung zu stellen, 

und benutzt hauptsächlich solche Materialien, die 

ihm sinnvoll erscheinen. Er hat zum Beispiel die 

goldenen Perlen durch Holzwürfelchen ersetzt, weil 

es einfacher ist damit Zahlen zu bauen. Außerdem 

gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten die 

Materialien einzusetzen, wie es sich Montessori 

wünschen würde, weil sich die Unterrichtskultur 

gänzlich verändert hat. Heutzutage wird generell viel 

auf Papier gearbeitet. Der springende Punkt ist, dass 

die Kinder durch ihre Eltern von der Neugier 

abgehalten werden, da die Eltern der Meinung sind, 



 

 

dass wenn sich ihr Kind mit den Materialien 

beschäftigt, es im Grunde genommen nur gespielt 

hat. Herr Rottländer nennt dies „Testeritis“. Dadurch, 

dass die Eltern schwarz auf weiß die Leistung ihrer 

Kinder sehen wollen, überträgt sich die Einstellung 

auch auf die Kinder selbst, und so sind sie darauf 

getrimmt dies nachzuweisen.  

Man muss jedoch auch den sozialen Aspekt 

beachten. Als Montessori gezielt nur ein Exemplar 

eines Materials in einer Klasse haben wollte, wollte 

sie, dass die Kinder miteinander teilen und 

miteinander kommunizieren, doch heute sorgt der 

Staat dafür, dass jedes Kind sein eigenes Material 

bekommt, so auch Schulbücher. Jedes Kind besteht 

darauf. Die Idee mit dem Training der 

Kommunikation und des Sozialverhaltens ist 

natürlich ideal, aber die Gesellschaft verhindert es.  

 

2. Eine typische Freiarbeitsstunde 

Die Kinder sitzen auf ihren Plätzen, im Flur oder vor 

dem PC und arbeiten. Im Klassenzimmer waren 

unzählige Materialien vorhanden und die Wände 

waren bunt behangen. Das erste, was einem in die 

Augen sticht, ist ein Plakat mit den Regeln der 

Freiarbeit: 

1. Leise sein, damit kein Kind beim Arbeiten 

gestört wird. 

2. Nur flüstern, wenn die Arbeit es erfordert. 

3. Benutztes Material bitte wieder an den 

richtigen Platz zurückstellen. 

4. Wenn die Glocke erklingt, bitte die Arbeit 

unterbrechen. 

                                             5.  Wer sich nicht an die Regeln hält, legt sein 

Freiarbeitsmaterial weg und bekommt eine an 



 

 

dere Arbeit. 

An der Tafel hingen Kärtchen mit bunten Bildern und 

den dazugehörigen Buchstaben, damit sie sich die 

Kinder einprägen und wissen, wie der Buchstabe 

ausgesprochen wird. Über der Tafel war ein Plakat 

über die Rechtschreibung befestigt. 

„Rechtsschreibwerkstatt“ lautet der Titel und darunter 

ist ein Haus abgebildet. Je eine Etage und/ oder ein 

Zimmer stehen für einen Bestandteil der 

Rechtsschreibung (Satzzeichen, Satzbau, ...). Die 

Kinder brauchen es nur anzusehen und sie wissen 

wieder, was man machen muss. Wenn man den 

Blick im Klassenraum schweifen lässt, sieht man, 

dass jedes Kind vertieft und konzentriert arbeitet. Ab 

und an wird geredet, aber nur dann, wenn zwei 

Kinder zusammengearbeiteten. So wie zwei Jungen, 

die die 1 x 1- Tafel auf dem Tisch liegen hatten: Die 

Lehrerin kam zu ihnen und fragte leise, ob sie mit 

dem Material zurecht kommen und erklärte es ihnen. 

Sogar das Mädchen vom Tisch gegenüber, die einen 

Mathetest freiwillig geschrieben hat, lehnte sich über 

den Tisch und erklärte es ihnen ebenso. Kurze Zeit 

später verrechneten sie sich. Das Mädchen blickte 

auf und half ihnen wieder. „5 x 4 sind doch nicht 40. 

Denkt doch mal nach!“ Ein weiteres Mädchen, das 

neben mir saß, malte gerade einen Bären mit einem 

großen Stift in der Hand aus. Anstatt es nur einfach 

auszumalen, schnappte sie sich ein Lineal, zeichnete 

geometrische Figuren in den Stift und malte diese 

dann aus. Der Kreativität sind keine Grenzen 

gesetzt. Ein Junge läutete eine Glocke und die 

Frühstückspause begann. Da noch etwas 

Organisatorisches zu erledigen war, klingelte auch 

die Lehrerin. Obwohl es relativ laut war, schrie sie 



 

 

nicht. Sie wartete einfach ab, denn sie wusste, dass 

wenn ein Kind bemerkt, dass sie ihre 

Aufmerksamkeit wünscht, es sich im Domino Effekt 

verbreiten würde und alle still sind.  

 

IV. Resümee 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die 

Montessori- Pädagogik zwar sehr gut konzipiert ist, 

aber auch, dass sie nicht immer durchführbar ist. Es 

liegt nicht nur an der Gesellschaft, wie Herr 

Rottländer mir zu verstehen gab, sondern auch an 

den Eltern. Maria Montessoris Ansätze sind gut auf 

die Kinder abgestimmt, was auch einen positiven 

Effekt auf ihre Leistungen hat, jedoch sind die Eltern 

über ihre Ideen beziehungsweise ihre Ziele, das 

heißt, dass die Kinder zum Beispiel mit den 

Materialien spielend lernen, ohne, dass Druck auf sie 

ausgeübt wird, und dass ihnen damit geholfen wird 

sich selbst zu helfen, kaum informiert. Ihre Angst, 

dass die Kinder in Zukunft keinen Platz in der 

Gesellschaft bekommen, ist so groß, dass sie es 

vermeiden wollen, dass sie „nur“ spielen. Sie sollten 

erkennen, dass man Dingen genau auf den Grund 

gehen kann. Als Beispiel nehme ich das 

Wurzelziehen und Zahlen im Allgemeinen. Wenn 

man in der Schule das Wurzelziehen durchnimmt, 

wird es nur theoretisch gemacht. Mit anderen Worten 

der Lehrer stellt das Thema an der Tafel vor und die 

Kinder bekommen Aufgaben, die sie dann rechnen 

müssen. Aber wissen die Kinder was sie da genau 

machen? Durch die materialisierte Abstraktion, die in 

Montessori- Einrichtungen gegeben ist, hat das Kind 

das Wurzelziehen vor Augen und kann es praktisch 

erlernen. Genau so verhält es sich auch mit Zahlen. 



 

 

Wird es nur theoretisch thematisiert, kann das Kind 

im Nachhinein keinen Größenunterschied zwischen 

den Zahlen 1000 und 10 000 erkennen. Nachdem 

aber die Zahlen gebaut wurden, wissen sie, dass 10 

000 eine größere Zahl ist als 1000.  

Meiner Meinung nach sollte man die Eltern vor die 

Wahl stellen, ob ihr Kind eine „normale“ Schule oder 

ob es eine Montessori- Schule besuchen soll. Es 

wäre gut, wenn man im Sinne der Kinder und nicht 

der Eltern entscheidet, um ihnen eine Möglichkeit 

freizulegen, die sich positiv auf ihre Zukunft auswirkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Anhang: 

Fragebogen für Herrn Rottländer 

Allgemein: 

1. Warum sind Sie Lehrer einer Montessori-Schule 

geworden?                                                                          

2. Haben Kinder eine bessere Chance im Leben, wenn 

die auf eine Montessori gegangen sind?                         

3. Wo stößt die Montessori- Pädagogik an ihre Grenzen? 

Theorie: 

1. Werden alle Ansätze immer noch benutzt, so wie es 

sich Maria Montessori wünschen würde?                                                

2. Spielt Religion immer noch eine große Rolle?                            



 

 

2.1. Meinen Sie, dass, wenn Kinder nicht religiös 

erzogen werden, ihre Menschlichkeit verlieren? 

Material: 

1. Wie werden die Kinder in den Umgang mit den 

Materialien eingeführt?                                                                             

2. Werden heute noch alle benutzt? 

Soziales Verhalten: 

1. Lernen es Kinder besser miteinander umzugehen, 

wenn sie sich ein Exemplar eines Materials teilen 

müssen?                                                                          

1.1. Was passiert mit denen, die doch dem Kontakt aus 

dem Weg gehen?                                                                                     

1.2. Wie ändert man das? 

 

 



 

  



 

  



 

 

Materialien 

                                 Buchstaben aus Sandpapier 

                             

 



 

                           Einsatzzylinder           

                                                                  

  

                                 Geräuschdosen 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                               Geruchsdosen   

 

                               Goldene Perlen

 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

                                Kasten mit Stoffen   
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