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1. Ein Stiefkind? 

 
Breit und intensiv ist die Rezeption und Erforschung der Ideen Montessoris zur Erziehung. Wer aber in der 

Montessori-Pädagogik nach Informationen, theoretischen Reflexionen und Anleitungen zur Arbeit mit Kunst 

bzw. bildnerischem Gestalten und /oder Musik sucht, muss ein wenig gründlicher nachschauen. Denn die be-

kannten Gesamtdarstellungen der Montessori-Pädagogik geben hierüber nur wenig Auskunft. Und auch die 

offiziellen Materialbücher bleiben recht schweigsam.  

Schließlich stößt man zum Thema Kunst auf einige Broschüren und Beiträge, am wichtigsten die von Paul 

Drücke (v.a. 1992; 2004). Günstiger ist die Situation im Blick auf die Musikerziehung. Seit vielen Jahren sind 

die praktischen Arbeiten von Hans Wilms Standard in der Literatur und der Ausbildung. Die historischen und 

theoretischen Aspekte der Musikerziehung bei Montessori sind in den letzten Jahren durch zwei Dissertatio-

nen von Claudia Meyer und Hildegard Hosterbach gründlich bearbeitet worden. Besonders zu unterstreichen 

ist, dass diese Arbeiten die oft kritisch angemerkte „Abkapselung“ der Montessori-Pädagogik von der Erzie-

hungswissenschaft und den Fachdidaktiken durchbrechen. (vgl. Hosterbach, 2005, 303; 314 f) Ich habe die-

seund andere Literatur mit Gewinn genutzt.  

Dieser im Ganzen doch recht magere Befund hängt zunächst einmal ganz einfach damit zusammen, dass 

Montessori selbst in ihren Werken sich zu Kunst und Musik bzw. deren didaktischen Implikationen nur ver-

gleichsweise spärlich äußert. Nach Meinung einiger Autoren spiegelt sich hier ihr gelegentlich skeptisches, 

manchmal ambivalentes Verhältnis zur Thematik wider. Darüber wird später noch genauer zu handeln sein.  

Ich habe mir vorgenommen, zunächst einmal Montessoris Äußerungen möglichst genau zu sichten, kritisch im 

Kontext der Sekundärliteratur zu reflektieren und abschließend offene Fragen und Arbeitsvorhaben zu benen-

nen; denn dieser kurze Vortrag kann ja nur erste Skizzen vorlegen. Ich will auch offene Fragen zur Weiterar-

beit formulieren und – wenn es gut geht – ein wenig mehr Lust auf Musik und Kunst in der Montessori-

Ausbildung und –Praxis anregen.  

 

Wie immer bei der Interpretation von Montessori-Texten ist zunächst nach der anthropologischen Basis zu 

fragen. 

 

2. Der menschliche Geist überschreitet Grenzen - di e anthro-pologische Basis 

 
Ausgangspunkt ist ihre anthropologische These, dass der menschliche Geist die Grenzen des empirisch 

Sichtbaren und Greifbaren überschreitet. Sie benennt zwei Wirkungskräfte, die den Geist dazu beflügeln: Die 

Einbildungskraft und die Abstraktion.  

 
2.1. Die „Einbildungskraft“ (Imagination) 
 
Die Schlüsselaussagen zu dieser These Montessoris findet sich in ihrem Spätwerk „Das kreative Kind“: „Kann 

sich der Verstand des, Kindes auf das beschränken, was sieht? Nein. Der Verstand des Kindes reicht über die 
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konkreten Grenzen hinaus: Es kann sich viele Dinge vorstellen. Diese Möglichkeit, Dinge zu sehen, die sich 

nicht vor seinen Augen befinden, offenbart eine höhere Geistesform; der menschliche Verstand wäre sehr be-

schränkt, würde er sich auf das begrenzen, was er sieht. Der Mensch sieht nicht nur mit dem Auge, und die 

Kultur besteht nicht nur aus dem, was man sieht. Ein Beispiel dafür ist die Geographie. Wenn wir einen See 

oder den Schnee nicht sehen können, müssen wir unseren Verstand anstrengen, um sie uns vorzustellen. Wie 

weit reicht das Vorstellungsvermögen des Kindes? Da wir es nicht wussten, begannen wir, mit sechsjährigen 

Kindern Versuche anzustellen. Anstatt bei den geographischen Einzelheiten zu beginnen, machten wir den 

Versuch, ein Ganzes vorzustellen, das heißt den Wasser-Land-Globus, "die Welt". 

Dem Wort "Welt" entspricht keinerlei sensorische Vorstellung in der Umwelt des Kindes. Wenn es sich also ei-

ne Idee von der Welt gebildet hat, dann nur aufgrund einer abstrakten Kraft des Geistes, des Vorstellungs-

vermögens.“ (Das kreative Kind 157)  

“ (3, 157)  

Alle Fähigkeiten, die ein Kind besitzt, und alle Bewegungen des Geistes, die wir bei ihm beobachten, sind auf 

ein einziges Ziel ausgerichtet: Den Selbstaufbau der Person. Also ist zu fragen: Welchen Beitrag leistet die 

Einbildungskraft? Montessori entwickelt die Antwort zunächst im Blick auf das Welt-Lernen, die Kosmische Er-

ziehung. Sie stellt dies im Blick auf die Entwicklungsstufe zwischen 6 und 12 Jahren dar, die sie als „eine Art 

sensibler Periode der Vorstellungskraft“ bezeichnet (4, 125).  

Sie entwickelt dies im Blick auf die Entwicklungsstufe zwischen 6 und 12 Jahren, die sie als „eine Art sensibler 

Periode der Vorstellungskraft“ bezeichnet (Von der Kindheit zur Jugend 51). Sie berichtet, wie diese universa-

le Sicht ein sechsjähriges Kind packt „und mit Begeisterung für etwas außerhalb seiner bisherigen Grenzen er-

füllt, etwas, was nicht zu seiner physischen Umgebung gehörte, was es nicht mit der Hand ergreifen konnte.“ 

(KE 46) Es spürte, dass die Einbildungskraft die Macht hatte, „es aus seiner kleinen Welt in größere Reiche zu 

tragen und mit großen Schritten in das unbekannte Universum zu führen.“ (KE 46) 

Das Kind ist fasziniert von der Möglichkeit, in immer weitere Räume der Erkenntnis vorzudringen und damit 

seinen Geist zu kräftigen und zu klären. Folgerichtig schreibt Montessori: „Daher ist es unser Ziel, das Kind 

nicht nur zum bloßen Verstehen zu führen, und noch weniger zum Auswendiglernen zu zwingen, sondern sei-

ne Phantasie anzustoßen, so daß es sich zutiefst begeistert. Wir wollen keine selbstzufriedenen Schüler, son-

dern leidenschaftliche...“ (4,47) 

Ein anderes Feld, in dem die Einbildungskraft den Aufbau der Person stimuliert und vorantreibt, ist die künstle-

rische Gestaltung. Dazu später mehr.  

 
2.2. Die Abstraktionsfähigkeit 
 
Ihre Ideen über die Grenzüberschreitungen des menschlichen Geistes führt Montessori mit diesem Gedan-

kengang weiter:  

„Der menschliche Geist hat von Natur aus nicht nur die Fähigkeit, sich Dinge vorzustellen, die er nicht vor sich 

sieht, sondern auch die Fähigkeit, Synthesen zu machen, das heißt aus den unzähligen Dingen der Umge-

bung ein Alphabet herauszuziehen. Diese Fähigkeit ist die natürliche Veranlagung des Geistes zur Abstrakti-

on... Besäße der Mensch nicht die Einbildungs- und Abstraktionsfähigkeit, wäre er nicht intelligent, oder seine 
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Intelligenz würde der der höheren Tiere ähneln: sie wäre statisch und begrenzt auf die Bedürfnisse seines 

speziellen Verhaltens und daher ohne Entwicklungsmöglichkeit. 

Nun sind aber die Abstraktionen genau begrenzt, während die Vorstellungskraft ins Unendliche eindringen 

kann. Die Grenzen sind um so wertvoller, je genauer sie sind. Sie stellen auf geistigem Gebiet eine Art Präzi-

sionsorgan dar, das zur Orientierung im Raum notwendig ist, wie die Uhr zur Orientierung in der Zeit benötigt 

wird.“ (3, 164) 

 

2.3. Resümee 

 

„Diese beiden Eigenschaften des Geistes, die über das einfache Wahrnehmen der Dinge hinausgehen, stehen 

beim geistigen Aufbau in Beziehung zueinander. Beide sind für den Aufbau der Sprache notwendig: einerseits 

das Alphabet in seiner Genauigkeit und andererseits die grammatikalischen Regeln, die eine unendliche An-

reicherung des Wortschatzes erlauben. Die Worte müssen sich in ein genaues Schema der Laute und der 

Grammatik einordnen, damit sie gebraucht werden zur Anreicherung der Sprache.  

Beim Aufbau der Sprache geschieht dasselbe wie beim geistigen Aufbau. 

Wenn man sagt: ‚Dieses Individuum hat einen unsteten Geist; es ist intelligent, aber unentschieden’, bedeutet 

das, daß es Ideen ohne eine Ordnung entwickelt. Von einem anderen sagt man hingegen: ‚Das ist ein klarer 

Kopf, er weiß die Umstände einzuschätzen.’“(Das kreative Kind 164) 

„Wir müssen in der Erziehung den zwei "geistigen Eigenschaften Rechnung tragen. Obwohl die eine der bei-

den in jedem Individuum vorherrscht, müssen beide Eigenschaften nebeneinander bestehen und sich ergän-

zen. Würde die geistige Erziehung der Kinder nur der Einbildungskraft Rechnung tragen, führte das zu Un-

ausgeglichenheit und schüfe ein Hindernis für die nützliche Orientierung in der Welt, das heißt, um zu prakti-

scher Entscheidung im Leben zu kommen" (Das kreative Kind, S. 165). 

 

Ich fasse Montessoris Ideen in einer kleinen Grafik zusammen: 

(Abb 1)  
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3. Schöpferisches Potential und schöpferischer Proz ess bei Maria Montessori 

 
Nach dem Blick auf die anthropologischen Basisaussagen zur Fähigkeit des menschlichen Geistes, Grenzen 

zu überschreiten, wenden wir uns jetzt der schon kurz angesprochenen künstlerischen Gestaltung zu. Dabei 

werde ich mich stärker auf den Aspekt des bildnerischen Gestaltens konzentrieren, weil hier die Quellen noch 

nicht so intensiv erschlossen sind.   

Wie gesagt, sind die direkten Aussagen Montessoris zum Gestalten des Kindes spärlich. Dennoch lassen sich 

einige Grundgedanken bestimmen.  

Die Basisaussage: „Dante, Milton, Goethe, Raffael und Wagner sind große Geheimnisse, Wunder an Intelli-

genz, die nicht mit dem einfachen Beobachten und Überlegen in Verbindung gebracht werden können. Und 

doch hat jeder Mensch seinen Teil künstlerischer Einbildungskraft, seinen Trieb, das Schöne mit seinem Geist 

zu schaffen... Außer der Tätigkeit der Beobachtung der materiellen Wirklichkeit gibt es eine schöpferische Ar-

beit, die den Menschen von der Erde erhebt und ihn in eine höhere Welt trägt, in die jede Seele gemäß ihrer 

eigenen Grenzen gelangen kann.“ (2,227) 

Was ist diesem Text zu entnehmen?  

Jeder Mensch hat die Fähigkeit und das Bedürfnis, sich schöpferisch durch kreatives Gestalten auszudrücken; 

wenn man so will, kann man von einer Gestaltungs- oder Kreativ-Nebula im Denken Montessoris sprechen: 

Schöpferisches Gestalten gehört zur humanen Grundausstattung. Daraus hebt sie allerdings deutlich die 

Menschen heraus, deren Genialität sie zur Schaffung großer Kunstwerke befähigt.  

Diese Kreativ-Nebula differenziert sich in dem zitierten Text dreifach: 

• Kreatives Gestalten im Blick auf Sprache (dazu gehört auch Theaterspielen); 

• Kreatives Gestalten im Blick auf Bildende Kunst; 

• Kreatives Gestalten im Blick auf Musik.  

Aus anderen Äußerungen kann man noch einen vierten Aspekt hinzufügen: Rhythmus, Bewegung und Tanz 

gehören bei ihr zu den wichtigsten Ausdrucksformen; es kommt also hinzu:  

• Kreatives Gestalten im Blick auf Körpersprache (auch hier kommt der Aspekt des Theaterspielens noch 

einmal ins Spiel).  

Dies fasse ich in einer Übersicht zusammen:  
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(Abb 2) 
 
Montessori hat sehr genaue Vorstellungen, wie künstlerische Gestaltungen zu Stande kommen: „Niemand 

kann jedoch sagen, dass der Mensch die künstlerischen Erzeugnisse aus dem Nichts erschaffe. Das, was 

Schöpfung heißt, ist in Wirklichkeit eine Komposition, eine Konstruktion aus dem einfachen Material des Geis-

tes, das mit den Sinnen aus der Umgebung aufgenommen werden muss.“ (2, 227) An diesem Satz fallen zwei 

Gedanken auf: 

Einmal: Schöpferisches Tun ist eine Komposition aus dem durch die Sinneswahrnehmung gewonnen Material 

– hier zeigt sich ein fast konstruktivistischer Ansatz. Allerdings geht es hier um einen frei gestaltenden, souve-

ränen Umgang: „Natürlich setzt der Künstler nicht, wenn er schafft, die einzelnen Teile wie in einem Mosaik 

zusammen: Im Schwung der Inspiration sieht er in sich die aus seinem Genie geborene neue Gestalt; aber sie 

wird von den angehäuften Einzelheiten genährt, so wie das Blut den neuen Menschen im Mutterleib nährt.“ (2, 

233) 

Und: Schöpferisches Tun ist ohne Rückgriff auf die sinnliche Wahrnehmung nicht möglich; sonst wäre es 

nichts anderes als ein „zügelloses Schweifen der Phantasie in Bildern von Licht, Farben, Klängen...“. (2, 230) 

Erst „Maß und Gestalt verleihen der geistigen Schöpfung Kraft.“ (2, 232) 

Ganz allgemein hält sie fest: „Der Geist, der allein arbeitet, unabhängig von der Wirklichkeit, arbeitet im Lee-

ren.“ (2,225) 

 
4. Die Förderung des schöpferischen Potentials – 
 Zur praktischen Lerngestaltung bei Montessori 
 
Wie unterstützt Montessori die Ausbildung der gestalterischen Fähigkeiten?  

 
4 . 1 .  Z u r  mu s ik a l i s ch en  Er z i eh ung  
 

4.1.1. Musikalische Erziehung in den Entwicklungsstufen 

 
Die Ideen und Anweisungen Montessoris zur musikalischen Erziehung – Hans Wilms spricht vom „Erfah-

rungsbereich Musik“ (Wilms, 1992; 2004) sind recht gut dokumentiert (Hosterbach, 2005, 28 ff; Meyer, 2000, 
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217 ff) Im Blick auf das Kinderhaus  ist an erster Stelle das unbewusste Aufnehmen von Musik zu nennen: Die 

vorbereitete Umgebung muss also so gestaltet werden, dass das Kind Gelegenheit hat, viel Musik zu hören. 

„Der Erfolg ist...damit verbunden, daß in der Umgebung des Kindes musiziert wird, so daß eine Umgebung 

entsteht, in der sich ‚musikalischer Sinn' und ,Musikverstand' entwickeln lassen.“  (EdK 315). Dabei ist (in ihrer 

Zeit) das Problem zu lösen, dass Musik ja erst reproduziert werden muss, damit Kinder sie hören können; 

Montessori fährt darum fort: „Man müsste jemanden zur Hand haben, der Musik gut wiedergibt, oder einfache, 

für Kinder geeignete Instrumente besitzt.“ 

Allerdings behauptet sie: „Im Allgemeinen nehmen kleine Kinder eine künstlerische Musik nicht anders an, als 

es die Tiere tun. Die feine Zusammensetzung der Töne geht ihnen verloren“. (8, 194) 

Grundsätzlich steht am Anfang der Musikerziehung die Sinneserziehung. Intensive Übungen zur Sensibilisie-

rung und Festigung der Hörfähigkeit bilden „die notwendige Grundlage für die musikalische Erziehung. Das 

Kind, das eine solche Übung gemacht hat, ist bestens für das Verständnis der Musik, und deshalb für schnelle 

Fortschritte vorbereitet.“ (1, 153) Diese Übungen zur Hörsensibilisierung werden begleitet von Stille-Übungen; 

denn nur so kann aufmerksames, konzentriertes Lauschen gefördert werden: „Eine Ausbildung des Gehörs 

hat ihren Ausgangspunkt in der ‚Stille’... 

 

Zusammenfassend und zur Fixierung der grundlegenden Unterschiede wollen wir die Gehörwahrnehmung in 

vier Klassen unterteilen: 

• die Stille, 

• die sprechende, menschliche Stimme, 

• die Geräusche, 

die Musik.“ (1, 150 f) 

Die zweite basale Übung ist die Verfeinerung von Rhythmuserfahrungen, Montessori nennt vor allem die 

Gleichgewichtsübungen und fasst zusammen: „Auf diesen beiden Grundlagen – einer sensorischen und einer 

motorischen – fußt unser musikalischer Anfangsunterricht.“ (10, 72)  

Schließlich kommt im Kinderhaus-Bereich noch die melodische Schulung hinzu. - Als wichtigstes Material für 

diese Erfahrungs- und Lernaktionen sind die Glocken, die Hans Wilms gründlich erforscht und in ihrem 

Gebrauch fortentwickelt hat.  

Die zweite Entwicklungsphase (6-12 Jahre) ist die Epoche des „Forschergeistes“. Folgerichtig geht es in 

dieser Phase verstärkt um das Erlernen musikalischer Begriffe und theoretischer Kenntnisse, vor allem im 

Blick auf das Lesen und Schreiben von Noten, aber auch auf Melodik, Rhythmus und Harmonie. Die Materia-

lien und Methoden können hier nicht im Einzelnen vorgestellt werden. (vgl. aber auch schon Kapitel „Der Be-

ginn der musikalischen Kunst“ in „Entdeckung des Kindes“, 315 ff) 

Die dritte Phase ( 12-18) charakterisiert Montessori so: Sie ist „durch einen Zustand der Erwartung gekenn-

zeichnet, durch die Bevorzugung von schöpferischen Arbeiten und durch das Bedürfnis, das Selbstvertrauen 

zu stärken.“ (4, 133) 

Montessori hat sich im Rahmen des Bildungsprogramms „Erdkinderplan“ als einen zentralen Studieninhalte 

genannt:  
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„1. Den Weg zu den Möglichkeiten eines persönlichen Ausdrucks des Jugendlichen öffnen, d.h. durch Übun-

gen und durch äußere Mittel die Entwicklung seiner inneren Personalität erleichtern“. (4,148) Sie nennt als 

Formen zur Förderung der Ausdrucksfähigkeit: Musik - Sprache - Bildnerisches Arbeiten in verschiedenen 

Formen. Offenbar hat Montessori ein Lernen in der Art der heutigen Ausdruckspädagogik im Sinn, die die 

ganzheitliche Förderung der Persönlichkeit durch expressives Tun anstrebt.  

Heranwachsende, die auf diesem Weg des aufschluss-reichen Lernens den sicherem Umgang mit den eige-

nen Ausdrucksmittel erlernt haben, können in freier Gestaltung verarbeiten, was sie sehen und erleben und 

damit ihre Person aufbauen. 

 

4.1.2. Übersicht über die Lerninhalte der musikalischen Erziehung 

 
Diese phasentypischen Aspekte sollen nun noch einmal unter musikimmanenten Gesichtspunkten beleuchtet 

werden.  

Es zeigt sich, dass es um 6 Hauptgebiete des musikalischen Lernens geht. Sie werden alle bei Montessoris 

Gedanken über musikalische Erziehung angesprochen, wenn auch nicht in dieser Form und Zusammenstel-

lung.  

 

1. Vorbereitende Übungen.  Hier geht es vor allem um die dargestellten indirekten Schulungen zur Sensibili-

sierung der Hörfähigkeit. 

 
2. Musik hören . Dies ist eine elementare Erfahrung. Es beginnt bei kleinen Kindern ganzheitlich, im Sinne des 

absorbierenden Geistes. Mit zunehmender Entwicklung aber tritt die verstehende Erschließung hinzu. Beim 

Schulkind reicht es nicht mehr aus, „eine Umgebung zu gestalten, in der täglich Musik stattfindet, sondern die 

Materialien müssen der Psyche des Kindes entsprechend in systematischer Form, ergänzt durch die Hilfe von 

Spezialistinnen, angeboten werden.“ (Meyer, 260) Montessori dachte beispielsweise an regelmäßige Kinder-

konzerte mit Einführungen. (Hosterbach, 286) 

 

3. Musik reproduzieren. Montessori hatte beim Kind beobachtet: „„Wenn ihm die Musik, die es um sich her-

um hört, gefällt und wenn es seinen Wunsch befriedigen kann, sich auf richtigen Instrumenten, die die Repro-

duktion musikalischer Tonfolgen erlauben, zu versuchen, wird sich die Begeisterung für Musik rasch einstel-

len“. (10, 76) Folgerichtig bemüht sie sich, von Anfang an einfache, kindgemäße Musikinstrumente in der vor-

bereiteten Umgebung bereitzustellen.(Einfache Instrumente: vgl.  Hosterbach 280)  

Auch der Gesang ist an dieser Stelle zu nennen. Da gibt es einmal das Singen von Kinderliedern, die den All-

tag in Kinderhaus und Schule begleiten. Es ist in diesem Sinn eine „den Erziehungs- und Bildungsprozess be-

gleitende ‚natürliche’ Tätigkeit“. (Hosterbach, 310) Montessori und ihre Mitarbeiterinnen berichten auch, dass 

die Kinder bei rhythmischen Übungen, beim Gehen auf der Linie Spontangesänge anstimmten. Außerdem 

werden die Kinder angeregt, bei der Arbeit mit den Glocken einzelne Töne oder Tonfolgen mitzusingen, um in-

tonationssicher zu werden. (Hosterbach 250) 

Die Reproduktion von Musik durch die Kinder dient, wenn ich recht sehe, in erster Linie der melodischen 

Schulung (Meyer 224) 
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4. Musik produzieren.    

Am Anfang steht sicher die Improvisation: Die Kinder experimentieren mit Instrumenten und der Stimme, 

Klänge und Rhythmen werden ausprobiert. Aber damit ist es nicht getan. Montessori berichtet ganz fasziniert, 

was sie in einer indischen Schule beobachtete: Kinder improvisieren ohne den Lehrer Tänze, Rhythmen und 

Melodien. „Alle zeigten ein tiefes Interesse, das mehr war als nur Freude.“ (Von der Kindheit zur Jugend, 60) 

Aber auch das bewusste Komponieren hat seinen Platz. Anna Maccheroni notiert: „The moment comes when 

they compose.“ (Zitat bei Meyer, 261).  

Die praktischen Beispiele finden sich eher bei Montessoris musikalischen Mitarbeiterinnen, v.a. Anna Macche-

roni. Sie berichtet: "Es ist interessant zu beobachten, wie diese Kinder den Wunsch hatten alles selbst zu ges-

talten. ( ... ) Sie wünschten ihre ganze Inspiration ohne fremde Einmischung auszudrücken. In der Tat, wenn 

dies geschehen war, ( ... ) fragten sie um des Lehrers Rat und waren sehr dankbar für seine Ratschläge, wel-

che zur Vollendung der ganzen Handlung beitrug." (MACCHERONI, ANNA MARIA: Musikalische Erziehung 

des Kindes. Internationaler Ausbildungskurs in Rom 1952. Bern: Assoziation Montessori Schweiz 1985, S. 9; 

mitgeteilt von Hosterbach, 57) 

 

5. Musik ganzheitlich erfahren und ausüben 

 

Von Anfang an war bei Montessori Musik und Bewegung eng miteinander verbunden. Dafür ist eigentlich kein 

spezifisches Programm nötig; denn schon kleine Kinder bewegen sich spontan zu Musik; davon berichtet 

Montessori häufig. (Die Sache, um die es hier geht, wird in der Literatur meist unter dem Stichwort „Musik um-

setzen“ verhandelt. Ich schlage vor, von „Ganzheitlichkeit“ u sprechen, um die wechselseitige Durchdringung 

und Inspiration von Musik und Bewegung noch zu unterstreichen). 

Dennoch haben Montessori und ihre Mitarbeiterinnen viele Vorschläge zur systematischen Schulung gemacht; 

denn „es genügt nicht, sich einfach von den Klangwellen mitreißen zu lassen, sondern es muss eine komplexe 

innere Aktivität lebendig werden.“ (Montessori, Der Aufbau der Person...- Hosterbach 159) 

In dies komplexe Geschehen bezieht Montessori auch die Stille-Übungen mit ein. (Hosterbach 236 ff) 

Eine interessante und überraschende Vertiefung bietet Montessori in dieser Aussage: „Musikalische Interpre-

tation geschieht durch Ausdruck mit Hilfe des Körpers und der Seele und es ist dabei wichtig, die Kinder frei 

zu lassen.“ (1, 317). Bewegung bringt eine Deutung von Musik durch das Kind zum Ausdruck.  

 

6. Über Musik nachdenken und sprechen 

 

Montessori hat der „Erkenntnisgewinnung musikalischer Begriffe und Musiktheorie“ einen eigenen Lernbereich 

gewidmet. Er hat, wie gezeigt, seinen Schwerpunkt in der zweiten Entwicklungsphase, ist aber durchgehendes 

Prinzip. So führt sie beispielsweise schon im Blick auf die Wahrnehmungsschulung aus: „Die exakte Grundla-

ge einer im Kind fixierten ‚klassifizierten Wahrnehmung’ ist wie ein fundamentaler Vergleichsmaßstab, der ei-

nen unschätzbaren Wert für den späteren Fortschritt hat.“ (1, 151) Vor allem aber in der 2 .Phase lernen die 

Kinder das Notensystem der europäischen Tradition kennen und sicher handhaben. Sie lernen Grundlegen-
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des über Melodik (z.B. unterscheiden von Tonhöhen und –folgen), sie nehmen Rhythmen bewusst wahr und 

können sie unterscheiden; hier spielt die Verknüpfung mit der Bewegungsschulung eine zentrale Rolle.  

Diese Einsicht in elementare musikalische Strukturprinzipien bildet die Grundlage für bewusste Wahrnehmung 

von Musik, für eigene Gestaltungsversuche und für das reflektierte Gespräch über Musik. Das so erworbene 

Wissen „ist organisiert und systematisch“, notiert sie im Blick auf die Kosmische Erziehung (4, 42) – eine Fest-

stellung, die sich unschwer auf die so organisierte musikalische Erziehung übertragen lässt.  

 
4 . 2 .  Z u r  b i l de nd en  Ku ns t  
 

4.2.1. Kunsterziehung in den Entwicklungsphasen 

 
Montessoris Ideen zur bildenden Kunst sind in ihren eigenen Werken nicht so reich dokumentiert wie die Aus-

führungen zur musikalischen Erziehung.  

Im Blick auf das Kinderhaus  können wir v.a. auf die knappe Darstellung in „Entdeckung des Kindes“ zurück-

greifen. Montessori beginnt mit einer zugespitzten Aussage: „Das sogenannte freie Zeichnen hat in meiner 

Methode keinen Eingang gefunden, ich vermeide unreife Versuche, die unnötig anstrengen, sowie die ab-

scheulichen Zeichnungen, die in modernen fortschrittlichen Schulen so sehr geschätzt werden.“ (1, 310)  

Statt dessen stellt sie fest: „Wir lehren Zeichnen nicht durch Zeichnen, sondern indem wir die Möglichkeit zur 

Schulung der Ausdrucksmittel geben.“ Sie bevorzugt also eine „indirekte Methode“ (1, 310f). 

Als Basis ist wieder an die Umgebung zu denken. Die Erzieher sollten die „großen Kunstwerke“ und „Kultur-

leistungen der Wissenschaft“ (2, 238) als vorbereitete Umgebung für die Entwicklung der schöpferischen Ein-

bildungskraft auffassen und bereit stellen. 

Weiterhin geht es auch am Anfang der Kunsterziehung um eine intensive Wahrnehmungsschulung mit Hilfe 

der Sinnesmaterialien. Das bezieht sich ganz allgemein auf die Fähigkeit zur Beobachtung; denn sie sichert 

„das Material für die Einbildungskraft“ (2, 236) - Sie berichtet aber auch ausführlich über die Schulung des 

Farbsinns durch die Farbtäfelchen (1, 179 f) Schließlich ist als indirekte Schulung die Ausbildung der Hand zu 

nennen. Hier verweist sie vor allem auf die Übungen zur Vorbereitung des Schreibens.  

Im Blick auf das methodische Erlernen gestalterischer Techniken bevorzugt Montessori bei der Schulung der 

zeichnerischen Fähigkeiten das „Schraffieren“, d.h. das methodische Ausfüllen vorgegebener Formen, das 

auch aus der Vorbereitung des Schreibens bekannt ist.  

Bei der Übung farblicher Gestaltung notiert sie: „So stellen wir Pinsel und Wasserfarben zur Verfügung, mit 

denen man Zeichnungen machen kann, ohne dass ihre Umrisse vorher gezogen wurden. Wir geben den Kin-

dern auch Pastellstifte und zeigen, wie sie zu benutzen sind.“ (1, 311) 

Als drittes Element benennt Montessori Kompositionsübungen durch Ausschneiden kolorierter Karten.  

Insgesamt orientiert Montessori sich am Prinzip der Analyse bzw. Isolierung der Schwierigkeit. 

Für die zweite Entwicklungsphase  ist in der deutschsprachigen Literatur Montessoris zum Thema „Kunster-

ziehung“ wenig Praktisches zu finden. Zwar hat sie in „Schule des Kindes“ ein ausführliches Kapitel über „Die 

Einbildungskraft“ geschrieben, doch hier geht es vor allem um eher grundsätzliche Aspekte der Entwicklung 

des schöpferischen Potentials; sie sind in anderem Zusammenhang zu besprechen. Für die Praxis müssen wir 

auf Passagen aus der italienischen Fassung zurückgreifen, die in der deutschen Übersetzung fehlen.(Freies 
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Zeichnen, Studien nach dem Leben) Im Blick auf diese Phase hat Montessori das intensivierte und vertiefte 

Erlernen der gestalterischen Mittel im Auge. Sie schreibt: „Alle frühen Übungen bereiten die Kunst das Zeich-

nens vor. Sie entwickeln im Kind die Geschicklichkeit der Hand, eine geometrische Zeichnung auszuführen 

und sie bereiten sein Auge vor, die Harmonie der Verhältnisse zwischen Figuren zu schätzen. Die zahllosen 

Erfahrungen bei den Zeichnungen, die Gewohnheit genauer Beobachtung natürlicher Gegen stände sind an-

dere Vorbereitungen. Wir können jedoch sagen, daß die ganze Methode, die zugleich Auge und Hand erzieht 

und das Kind darin übt, zu beobachten und Arbeiten mit intensiver Hingabe auszuführen, die mechanischen 

Mittel für das Zeichnen vorbereitet, wahrend der Geist, der frei bleibt, seinen Flug zu nehmen und zu schaffen, 

bereit ist zu produzieren... Inspiration ist eine individuelle Sache und wenn beim Kind diese bildenden Vorbe-

reitungen da sind, so kann es allem Ausdruck geben... Die Vorbereitung der Sinne und der Hand für das 

Zeichnen ist nichts anderes als ein Alphabet.“ (9, 16f) 

An diesem Abschnitt sind zwei Punkte interessant: Die Methoden, die die Kinder bereits (teilweise) im Kinder-

haus kennen gelernt haben, werden nun sicher und gezielt gehandhabt – ähnlich, wie Montessori es auch für 

das musikalische Lernen bestimmt. - Und: Montessori weist sehr entschieden darauf hin, dass diese „Alphabe-

tisierung“ nicht nur eine Vorbereitungs-, sondern auch eine Entlastungsfunktion für den Schaffensprozess 

wahrnimmt: Werden die Gestaltungsmittel sicher beherrscht, bleibt der Geist frei zum kreativen Fliegen. Sie 

trägt hier einen ganz ähnlichen Gedankengang vor wie in Ihrem bereits genannten Vortrag zur „Analyse“ in 

Bezug auf kreatives Schreiben und auf musikalisches Gestalten: „Wenn wir der schöpferischen Tätigkeit freien 

Lauf lassen und sie von anderen Elementen vorbereitender oder vervollkommender Art freihalten, werden wir 

höchst überraschende Fortschritte erleben. Die Tätigkeit wird dann eine echte Innovation darstellen und 

Merkmale wirklicher Originalität tragen. Die Elemente, die zur Vorbereitung dienen, können für sich herausge-

arbeitet werden und können nach und nach dazu beitragen, den Aufsatz zu vervollkommnen, genauso wie der 

Verfasser Schritt für Schritt in seiner Bildung fortschreitet. Die schöpferischen Fähigkeiten können frei und un-

gehemmt wie aus einer Quelle fließen. Kurzum, wir sollten eher den Menschen als den Aufsatz verbessern 

und vollkommener machen. Regeln und Gesetzmäßigkeiten kann das Kind schon viel früher und bei ganz an-

deren Gelegenheiten erlernen als dann, wenn es von der Inspiration ergriffen wird. Solche auch für sich inte-

ressanten Regeln und Gesetze könnten noch interessanter sein, wenn sie sich als Hilfe angesichts eines 

spürbaren Bedürfnisses herausstellen und nicht als Hindernis für die Schaffensfreude und für die Freude am 

Denken erscheinen.“ (S. 70) 

Für die dritte Phase  können wir wieder auf den „Erdkinderplan“ zurückgreifen. Montessori will den Jugendli-

chen „den Weg zu den Möglichkeiten eines persönlichen Ausdrucks öffnen“. Neben der Beschäftigung mit 

Musik und Sprache nennt sie auch „Bildnerische Arbeiten“. Sie führt Zeichnen, Gestalten, Tonen usw. als Me-

thoden an. - Ausdrücklich betont sie: „Es handelt sich nicht darum, diese Arbeiten als ein echtes künstleri-

sches Studium zu betrachten; sie sind lediglich dazu bestimmt, den persönlichen, künstlerischen Ausdruck der 

Empfindungen zu erleichtern, verbunden mit einer manuellen Tätigkeit, um die modernen Techniken zu erler-

nen.“  (4, 148f)  

 

4.2.2. Übersicht über die Lerninhalte der bildnerischen Erziehung 
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Auch hier bietet sich eine zusammenfassende Übersicht an. 
 
1. Vorbereitende Übungen 
 
Montessori legt großen Wert auf die Wahrnehmungsschulung und Befähigung zur genauen Beobachtung als 

Voraussetzung für bildnerisches Gestalten; das ist in anderem Zusammenhang noch ausführlich zu diskutie-

ren. 

Außerdem ist hier die Schulung der Hand zu nennen, die nicht für das Schreiben, sondern auch für das Ges-

talten von großer Bedeutung ist. 

 
2. Übungen zur direkten Vorbereitung des bildnerisc hen Gestaltens 
 
Montessori hat sehr klare Vorstellungen über das planvolle Erlernen bildnerischer Methoden. Dies zieht sich 

durch alle Entwicklungsphasen hindurch. Offensichtlich ist dies ihr wichtigstes Angebot für die künstlerische 

Ausbildung der Kinder: Wo die Techniken sicher beherrscht werden, öffnet sich der Raum für eigenes schöp-

ferisches Tun der Kinder und Jugendlichen. 

 
3. Kunstwerke betrachten 
 
Montessori misst der Betrachtung großer Kunstwerke große Bedeutung zu. Diese haben ihren Ort in der vor-

bereiteten Umgebung; sie haben die Funktion, die Kreativität der Kinder anzuregen, zu klären und zu vertie-

fen. Allerdings fällt auf, dass Montessori offenbar nicht an das verstehende Erschließen denkt, wie es im mu-

sikalischen Lernen zu erkennen ist. Ganz deutlich 

zeigt sich dies im Blick auf die dritte Entwicklungsphase: In der musikalischen Erziehung lernen die Jugendli-

chen durch Aufführungen Komponisten und die charakteristischen Merkmale ihrer Tonsprache kennen; etwas 

Vergleichbares ist für den Bereich "Kunst" nicht ausdrücklich vorgesehen. 

 
4. Bildnerisch gestalten 
 
Es versteht sich (fast) von selbst, dass das kreative Tun der Kinder und Jugendlichen breiten Raum einnimmt. 

Wie beim musikalischen Lernen ist dies immer eine spontane Arbeit der Kinder. Montessori gibt keine Anre-

gungen oder Anweisungen für die Erzieherinnen und Lehrerinnen, sondern berichtet immer wieder fasziniert 

von bildnerischen Aktivitäten, die sie beobachtet, 

Insgesamt fällt auf, dass die Hinweise und Berichte Montessoris zum bildnerischen Lernen deutlicher schma-

ler ausfallen als im Bereich des musikalischen Lernens. Das hat wohl verschiedene Ursachen-. Einmal kom-

men ganze Erfahrungs- und Arbeitsfelder bei der Kunst nicht zum Zug, vor allem die Bereiche des Reprodu-

zierens und des ganzheitlichen Erlebens, die sich bei der Musik fast von selbst anbieten. Außerdem ist - wie 

bereits angesprochen - der Aspekt der reflexiven Auseinandersetzung weitgehend ausgeblendet. 

 

Vermutlich hängt die Enthaltsamkeit im Blick auf die Kunst auch damit zusammen, dass sie hier nicht - wie in 

der Musik - kongeniale und die Sache vorantreibende Mitarbeiterinnen hatte; Anna Maccheroni und Elise 

Braun-Barnett haben sie sicher beflügelt. - Dann ist auch daran zu denken, dass im musikalischen Bereich in-

teressante und attraktive Materialien zur Verfügung stehen, die für die Kunst nicht vorliegen. 
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5. Offene Fragen  

 

Eine Reihe von Fragen zu Montessoris ästhetischer Erziehung ist noch weiterführend zu diskutieren. 

Ich greife drei heraus: 

 
5 . 1 .  Be oba ch t ung  un d  W ahrn ehm ung  -   
 
Das Problem wird im Zusammenhang mit der bildnerischen Erziehung diskutiert.  

Sie wird ausgelöst durch Montessoris These, dass nur die exakte Beobachtung der Wirklichkeit den „Rohstoff“ 

bildnerischen Tuns  bereitstellen könne.  

„Die Vorstellung bleibt auf wirkliche Gestalten begrenzt. Dieses Maß und diese Gestalt verleihen der geistigen 

Schöpfung Kraft.  

Wer sich etwas vorstellt, muss einen reichen Vorrat sinnlicher Beobachtungen besitzen, und je genauer und 

vollkommener sie sind, um so stärker wird die geschaffene Gestalt... 

Der Künstler ‚stellt’ sich seine Gestalt ‚vor’ -; er ahmt sie nicht nach, er ‚schafft’ sie. Aber diese Schöpfung ist 

eben die Frucht des Geistes, der in der Beobachtung der Wirklichkeit verwurzelt ist. Der Maler, der Bildhauer 

sind in hervorragender Weise visuelle Typen von äußerster Sensibilität für die Formen und Farben ihrer Um-

gebung; sie sind fähig, die Harmonien und Kontraste darin wahrzunehmen. Durch die Schärfung des Beo-

bachtungsvermögens vervollkommnet sich schließlich der Künstler und ist in der Lage, ein  Meisterwerk zu 

schaffen...  

Erst „Maß und Gestalt verleihen der geistigen Schöpfung Kraft.“ (2, 232) 

Ganz allgemein hält sie fest: „Der Geist, der allein arbeitet, unabhängig von der Wirklichkeit, arbeitet im Lee-

ren.“ (2,225) 

Dies Insistieren auf der „exakten“ Beobachtung der Wirklichkeit hat immer wieder Kritik provoziert, so bei-

spielsweise bei Paul Drücke.  

Er erkennt zu Recht in Montessoris Anschauung einen in der konventionellen Kunsttheorie des 19. Jahrhun-

derts begründeten „Kurzschluss zwischen Erscheinungstreue und künstlerischer Qualität“ (Werkbrief, 9).  

Hier ist weiter zu arbeiten. Zweifellos ist bildnerisches Gestalten ohne „Maß und Gestalt“ nicht denkbar. Aber: 

Sind sie erst oder nur aus der Realität zu gewinnen? Die Entwicklung der Kunst in der Moderne setzt auf die 

Lösung von der Realität und konstatiert die Autonomie von Farben und Formen. Aber auch die nicht gegen-

ständliche Malerei basiert auf „Maß und Gestalt“, auch wenn sie immer wieder ihre Grenzen auslotet.  

Diese Fragen sind weiter zu klären.  

Auch ist zu besprechen, welche Rolle Montessori Thesen in der ästhetischen Erziehung spielen. Ist die Schu-

lung des Sehens und der Gestaltungsmittel an der Natur der einzige Weg?  

 

Ein weiteres Problem  taucht im Zusammenhang mit Montessoris Verständnis von Wahrnehmung und Beo-

bachtung auf. Drücke unterstellt ihr eine zielgerichtete „Trennschärfe des Beobachtens“, bei der die Wahr-

nehmung „auf restlos auf quantifizierbare Sinnesdaten rückführbar“ sei – letztlich vergleichbar dem Blick des 

Pferdemetzgers, der ein Tier abschätzt (Drücke, 1992, 12; Drücke bezieht sich hier auf eine Formulierung des 
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Kunsthistorikers Erwin Panofsky). Drücke stellt dem Ansatz Montessoris den Begriff der „Anschauung“ entge-

gen, die offene Wahrnehmungsprozesse meint. Diese Anschauung aber sei die Basis für ästhetisches Sehen 

und bildnerisches Gestalten.  

Drückes Kritik trifft sicher die frühen Aussagen Montessoris über sinnliche und ästhetische Wahrnehmung. Sie 

selbst aber bemerkt rückblickend: auf ihre Anfangszeit hinzu: "Indessen war ich zu dieser Zeit materialistisch 

genug, solche Reflexionen nicht anzustellen; ich war zu sehr Arzt und Psychologe, d.h. experimenteller und 

medizinischer Psychologe, also oberflächlich.“ (Spannungsfeld, 75) Diese Bemerkung aus dem Jahr 1938 be-

zieht sich auf die anfängliche Beurteilung der Stille für die Verfeinerung des Hörens, lässt sich aber gewiss 

auch auf Wahrnehmung und Beobachtung übertragen. Das belegen deutlich Montessoris zum Sehen der Kin-

der. Ein wichtiger Text dazu ist das Kapitel „Die Schaukraft der Liebe“ aus „Kinder sind anders:  

„Die Fähigkeit, lebhaft und genau solche Züge der Umwelt zu beobachten, die für uns Erwachsene, denen je-

ne Lebendigkeit bereits abhanden gekommen ist, völlig unwichtig erscheinen, ist zweifellos eine Form von 

Liebe. Ist nicht gerade die Empfänglichkeit, die uns an einer Erscheinung Züge bemerken lässt, die andere 

nicht sehen, nicht entdecken, ein charakteristisches Kennzeichen der Liebe? Der Intelligenz des Kindes ent-

geht auch das Verborgene nicht, eben weil es mit Liebe beobachtet, nie aber mit Gleichgültigkeit. Dieses akti-

ve, brennende, eingehende und dauerhafte Sichversenken in Liebe ist ein Merkmal des Kindesalters... Inner-

halb der kindlichen Umwelt bildet der Erwachsene den wichtigsten Gegenstand der Liebe.“ (Kinder sind an-

ders, 109)   

Welche Merkmale der kindlichen Beobachtung lassen sich diesem kurzen Text entnehmen? 

• Sie ist nicht rezeptiv, sondern aktiv;  

• sie ist nicht flüchtig, sondern anhaltend;  

• sie ist nicht oberflächlich-gedankenlos, sondern sorgfältig sich versenkend;  

• sie ist nicht distanziert auf Verwertung bedacht, sondern hingebungsvoll, in Liebe betrachtend. 

(Vgl. dazu die beiden gründlichen Untersuchungen von Hildegard Holtstiege und Harald Ludwig.) 

Ein solches „Hören“ und „Sehen“ hat einen zentralen Ort im Selbstaufbau der Person und wird den kreativen 

Prozess nachhaltig fördern! 

Wir werden noch genauer klären müssen, welche Bedeutung dies meditative Sehen der Kinder in der ästheti-

schen Erziehung spielt (eg: z.B. in Erkennen von Gefühlsqualitäten bei Bildbetrachtung  �  Leon) 

Vtgl. aber auch den ganzen Exkurs „Sehen“ S. 39-41 

 

5 . 2 .  Äs th e t i sc he  Erz i e h ung  i n  d en  En tw i ck l ung sp ha sen  
 

Montessori setzt auch hier mit einer radikalen These ein: Sie formuliert eine scharfe Ablehnung der frühkindli-

chen Phantasie. Wegen der Bedeutung diese viel diskutierten Sicht führe ich zunächst zwei wichtige Zitate an: 

„Es besteht der allgemeine Glaube, dass das kleine Kind durch eine äußerst lebhafte Einbildungskraft charak-

terisiert sei und dass folglich eine besondere Erziehung Einfluss nehmen muss, um diese besondere Gabe der 

Natur zu pflegen.“ (2, 236) Montessori beurteilt dies jedoch recht skeptisch; „denn das Kind hat eine andere 

Geistesform als die unsere: Es bricht aus unseren festen und eingeengten Grenzen aus, und es schweift gern 
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in faszinierenden Weiten des Unwirklichen umher...“. (2, 237) Dies schätzt Montessori jedoch als Kennzeichen 

einer „unreifen Geistesform“ und unentwickelten Einbildungskraft ein.  

Ähnlich kritisch äußert sie sich in „Das kreative Kind“: Im Rahmen einer Beschreibung von „Unordnungen“, die 

ein Kind irritieren, warnt sie vor einer „ausschweifenden Phantasie“: „Ein anderes Charakteristikum, das immer 

die genannte Unordnung begleitet, ist die Schwierigkeit oder Unfähigkeit des Kindes, die Aufmerksamkeit auf 

reale Dinge zu lenken. Sein Verstand zieht es vor, im Bereich der Phantasie zu schweben. Wenn es mit Stei-

nen oder trockenen Blättern spielt, tut es so, als bereite es die feinsten Festmahle auf prächtigen Tafeln vor, 

und seine Vorstellungskraft wird wahrscheinlich in die gröbsten Ausschweifungen verfallen, wenn es erwach-

sen ist. Der Verstand erschöpft sich, je mehr er sich von seiner normalen Funktion trennt, und wird ein nutzlo-

ses Instrument des Geistes, der seinem Sinn nach der Entfaltung des inneren Lebens bedarf. Leider glauben 

viele, dass diese die Personalität zersetzende Kraft die Kraft sei, die das geistige Leben entwickelt. Sie be-

haupten, dass das innere Leben an sich schöpferisch sei; aber durch sich ist es nichts oder nur Schatten, 

Steinchen oder tote Blätter. 

Das innere Leben baut sich hingegen auf der Grundlage einer einheitlichen Personalität auf, die in der äuße-

ren Welt gut orientiert ist. Der umherschweifende Verstand, der sich selbst von der Wirklichkeit loslöst, trennt 

sich von seiner normalen Funktion, trennt sich, muss man sagen, von der normalen Gesundheit“. (Das kreati-

ve Kind, 240) 

 

Welche Schlüsse im Blick auf die Entwicklung und Förderung der kindlichen Kreativität zieht Montessori aus 

diesen Grundsätzen? 

Erst wenn die Phase der „unreifen“ frühkindlichen Phantasie überwunden ist, kann mit kann mit verständiger 

Aufnahme von Kultur und sinnvoller Gestaltung gerechnet werden. „Das Kind muß sich ein inneres Leben 

schaffen, um etwas ausdrücken zu können.“ /SdK 255) 

Im Blick auf Musik drückt sie das so aus: „Im Allgemeinen nehmen kleine Kinder eine künstlerische Musik 

nicht anders an, als es die Tiere tun. Die feine Zusammensetzung der Töne geht ihnen verloren“. ((Selbsttäti-

ge Erziehung, zit bei Hosterbach 45) 

Aber: ‚Als sich unsere Kinder mit intelligenten Arbeiten beschäftigen konnten und ebenso frei waren, ihren in-

neren Bedürfnissen zu entsprechen, lange bei den ausgewählten Gegenständen zu verweilen, abstrahieren zu 

können, wenn die Reife dazu erreicht war, um sich in der Meditation konzentrieren zu können, haben sie tat-

sächlich bewiesen, daß in ihnen Ruhe und Ordnung entstanden; danach sind die Anmut der Bewegungen, die 

Fähigkeit, das Schöne zu genießen, das Gefühl für die Musik und schließlich die Freundlichkeit der Beziehun-

gen untereinander wie aus einer inneren Quelle entsprungen.’ (SdK 303) ... eine These, die sich unschwer auf 

das bildnerische Gestalten übertragen lässt.  

Sie hat ziemlich genaue Vorstellungen darüber, wann dieser Zustand erreicht ist. In einer Stellungnahme, die 

ein Mitarbeiter in ihrem Auftrag schrieb, heißt es: „Es ist durchaus Raum für freigestaltende Tätigkeit, also für 

Singen, Turnen, Töpfern, freies Zeichnen usw. Nur ist zu bemerken, dass die künstlerische Tätigkeit... nicht 

möglich ist für die Kinder von 3 bis 6 Jahren, wohl aber über 6 Jahren.“ (Mitgeteilt von G. Schulz Benesch, Der 

Streit, 67) 
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So kommt sie zu dem Schluss: „Freie Zeichnungen sind nur möglich, wenn wir ein freies Kind haben, das 

wachsen durfte und sich vervollkommnen in all seinem Tun in Angleichung an die Umwelt; und das, wenn man 

ihm Freiheit gibt zu schaffen und auszudrücken, dann wirklich schafft und sich ausdrückt.“ (Montessori, zeich-

nen aus SdK ital.) 15 f) 

 

Allerdings finden sich bei Montessori auch ganz andere Äußerungen, die viel offener und unbefangener freie 

Gestaltungen annimmt 

„Man gebe Freiheit zur Entwicklung von der Zeit an, wenn das kleine Kind ein Stück Kreide nimmt und einen 

Umriss auf die Tafel zeichnet oder wenn es ein Blatt sieht und seine erste Reproduktion auf ein weißes Blatt 

macht Solch ein Kind sucht nach allen Möglichkeiten des Ausdrucks, denn keine Sprache ist reich  genug, 

dem sich ergießenden Leben in ihm Ausdruck zu verleihen. Es spricht, es schreibt, es zeichnet, es singt wie 

eine Nachtigall im Frühling. Wir wollen also die „Elemente“ bedenken, die unsere Kinder in ihrer Entwicklung in 

bezug auf das Zeichnen erworben haben: sie sind Beobachter der Wirklichkeit, sie können die For men und 

Farben, die sie dort sehen, unterscheiden.“ (Montessori, zeichnen aus SdK ital.) 17f) 

Wir werden die hier sichtbar werdenden Probleme in anderem Zusammenhang aufgreifen 

(eg: Bei ästhet. Lernen – früh  

Und grundsätzlich ist zu beachten: Wie immer bei der Beschäftigung mit den von Montessori bestimmten Ent-

wicklungsphasen ist darauf zu achten, dass sie nicht missverstanden werden als starr begrenzte Zeiträume 

mit ein für alle Mal festgelegten Sensibilitäten und Lernchancen. Sie sind eher als breite Korridore aufzufas-

sen, innerhalb derer der Erzieher/die Erzieherin gezielt die Sensibilitäten des Kindes beobachtet.  

 

Was kann Erziehung leisten, damit dies Wachstum der Intelligenz und der Personalität gelingt? 

„Wir müssen dem Kind das bieten, was für sein inneres Leben notwendig ist, und ihm dann Freiheit zum 

Schaffen lassen. Vielleicht wäre es dann nicht unmöglich, einem Kind zu begegnen, das mit leuchtenden Au-

gen eilt, um einen Brief zu schreiben; oder einem anderen, das medltierend auf- und abgeht und über eine 

entstehende Inspiration sinnt und sie ausarbeitet. 

Wir müssen das Innere des Kindes pflegen und nähren und dann seine Äußerungen abwarten. Wenn die 

schöpferische Einbildungskraft spät erscheint, liegt es daran, daß die Intelligenz zum Schaffen spät gereift ist. 

Wir wollen sie nicht mit einer Fiktion belasten, so wie wir dem Kind auch keinen falschen Bart ankleben, nur 

weil es ihn sonst erst mit zwanzig Jahren bekommen würde. (SdK 255)“ 

Und: Sie kann die Fähigkeiten schulen, die das Kind braucht, um befriedigende Gestaltungen schaffen. Hier 

geht es nach Montessori vor allem um die Schulung der Beobachtung, aber auch die erwähnten Gestaltungs-

methoden;  � noch mal erwähnen: Sie geben Freiheit zum freien Gesatalten.  

Zusammenfassend schreibt sie: „Diese Vorbereitung hebt die Flussbetten aus, in denen die Quellwasser der 

geistigen Schöpfung in anmutigen oder majestätischen Strömen dahinfließen, ohne die Schönheit der inneren 

Ordnung zu überschwemmen und somit zu zerstören. Um diese Quellwasser der inneren Schöpfung entsprin-

gen zu lassen, können wir nichts tun. ‚Nie das spontane Hervorströmen der Aktivität, auch wenn sie nur wie 

ein winziges Rinnsal einiger fast unsichtbaren Quellen ist, verhindern’ und ‚warten’, das ist unser Werk. Wa-
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rum sollen wir uns einbilden, ‚eine Intelligenz erschaffen zu können’, wir, die wir nur ‚beobachten und erwarten’ 

können, dass der Grashalm sprießt, dass sich die Mikrobe teilt?“ (2, 236) 

 

5 . 3 .  Äs th e t i sc he s  Le rne n  u nd  „g ro ße  Ku ns t “  
 
Genauer untersucht werden müsste auch das Verständnis von musikalischem bzw. bildnerischem Gestalten 

bei Montessori. Einerseits bezieht sie sich immer wieder auf die Schöpfungen von Dante, Wagner und ande-

ren Genies.  

Andererseits konstatiert Montessori, dass sich die musische Nebula nicht notwendig zur Ausbildung einer ge-

nialen Künstlerpersönlichkeit entwickeln muss... eigentlich eine Feststellung, die sich von selbst versteht; denn 

auch die Sprach-Nebula oder die philosophische oder mathematische Kompetenz  machen eo ipso noch kei-

nen Dichter, Philosophen oder mathematischen Genius. Vielleicht unterstreicht Montessori aber diesen Punkt 

besonders, weil das Stichwort „künstlerisch“ scheinbar von vornherein den Anspruch des Außergewöhnlichen 

mit sich führt. (Vgl. dazu auch Drücke, 2004, 157) 

 

Etwas deutlicher legt sie ihren Standpunkt im Blick auf das musikalische Lernen dar: „Wir sind geneigt zu 

glauben, daß das Reich der Musik ein Vorbehaltsgut für wenige Auserwählte ist. Jedoch die Erfahrung hat ge-

lehrt, daß durch die richtige Erziehung vom zartesten Alter an ein jeder fähig ist, in das Reich der Musik einzu-

dringen. Nicht jedem ist es gegeben selbst Musik künstlerisch auszuüben oder neue Werke zu schaffen, aber 

jeder kann soweit kommen, Musik zu genießen. Wir können gewiß sein, wenn die Musik allen von frühester 

Kindheit an verständlich geworden ist, alle es erreichen können diese universelle Sprache der Menschheit, 

diesen Ausdruck aller Empfindungen der Seele zu verstehen und zu genießen." (MONTESSORI, MARIA 

(1930b): Die Bedeutung der Musik für das Kind. In: Kultur und Schallplatte. Mitteilungen der Carl Lindström 

AG Kultur-Abteilung.  Berlin Jg. 2 Heft 1 1930, S. 97.) 

Diese Bemerkungen lassen sich unschwer auf die bildende Kunst übertragen.  

 

6. Lernchancen 
 
Nach der Darstellung der mehr praktischen Aspekte der Musik- und Kunstziehung bei Montessori müssen wir 

noch einige Schritt weiter gehen; denn letztlich geht es nicht darum, dass die Kinder und Jugendlichen Noten 

lesen lernen oder elementare Techniken künstlerischer Gestaltung beherrschen; es stellt sich die Frage nach 

dem größeren Zusammenhang der Erfahrungs- und Lernprozesse.  

Montessori selbst bemerkt dazu: „Denn jede Arbeit des Kindes hat ihren Platz im Entwicklungsprozess: ‚Jeder 

Impuls des Kindes wird mit Hilfe des Materials in Handlung umgesetzt, und während es sich in wiederholten 

spontanen Übungen ausarbeitet, werden Fähigkeiten geübt, mit anderen Fähigkeiten kombinieren und später 

neue Tätigkeiten hervorrufen, bis wir am Ende zu den höchsten und vielschichtigsten Betätigungen des Men-

schen kommen - Literatur, Kunst, Handwerk, Wissenschaft, Musik, Tanz, Schauspiel. Es ist alles ein Gewebe 

von  Erscheinungen - un intreccio di cose. 1,133 (- eine Verflechtung bzw. eine Verknüpfung der Dinge.’“ 

Zitat aus Meyer, 166, internes Zitat aus Kramer.  



Berg, Ästhetische Bildung                                                                                                                                                                                17 

 

Zu Recht bemerkt Claudia Meyer: „Ihr ging es nicht um die detaillierte Beschreibung einzelner Schulfächer, so 

auch nicht des Musikunterrichts, sondern um den Aufbau der intellektuellen Personalität. Diese beschränkte 

sich aber nicht nur auf den intellektuellen Bereich, sondern implizierte auch einen sozialen und einen künstle-

rische Anspruch.“ (Meyer, 166) 

 

"Vielleicht ist es richtig zu sagen, daß Montessori die realistischen Übungen wegen ihres Zieles der Konzent-

ration ausbaute, kultivierte und in ihren Schriften betonte, aber für die Pflege der musischen Tätigkeiten, der 

Phantasie und des Spiels aus den angeführten Gründen nicht ebensolche Mühe aufwandte, so daß hier 

gleichsam eine Lücke blieb, die im konkreten Raume angewandter Montessori-Pädagogik jeweils ausgefüllt 

werden muss. Dass das Montessorisystem potentiell eine ausgezeichnete Basis für eine tiefergehende musi-

sche Bildung ist, haben Helming und Oswald m.E. mit Recht gemeint(Schulz-Benesch, 1962, 67 f). 

Das berechtigt auch dazu, ja, fordert heraus, sich nicht mit Montessoris teilweise verstreuten und auch wider-

sprüchlichen Äußerungen zufrieden zu geben, sondern ihre Grundideen zusammenzufügen und nach über-

greifenden Gesichtspunkten zu forschen, die sie selbst oft eher punktuell mit ästhetischer Erziehung in Ver-

bindung gebracht hat, die aber fruchtbar für vertieftes Verständnis sein könnten. Es geht darum, Montessoris 

Gedanken zur ästhetischen Erziehung im Kontext ihres anthropologischen Entwurfs zu reflektieren und zu ver-

tiefen – wenn man so will: Die genannte „Lücke“ auszufüllen.  

Ich versuche das, indem ich beschreibe, was Kinder und Jugendlichen durch die Beschäftigung mit Musik und 

Kunst im Kontext der Montessori-Pädagogik  lernen könnten. Ich vermeide mit Bedacht den Begriff der „Lern-

ziele“; denn er impliziert letztlich ein von außen geplantes und gesteuertes Lernen. Ich wähle lieber den Begriff 

der „Lernchancen“, der dem Denken Montessoris entspricht: Was kann den Lernenden an dieser Sache auf-

gehen? Wo zeigen sich Wachstumsanreize?  

Ich habe fünf solcher Lernchancen zusammengestellt: 

 
6 . 1 .  L e rn ch an ce  1 :  T e i lh ab e  a n  d e r  Ku l t u r  
 
Dies differenziert sich in zwei Aspekte aus:  

Einmal geht es um den Erwerb von Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben, Rechnen..., die die aktive Teilnah-

me am sozialen und kulturellen Leben ermöglichen. Weiterhin ist Montessori wichtig, dass die Lernenden die 

großen Zeugnisse des europäischen Geisteslebens kennen und sich daran bilden. Aber nicht einfach die Teil-

habe an der kulturellen Überlieferung ist angestrebt, sondern, sondern die verstehende und produktive Teil-

nahme. Dazu später mehr  

 
6 . 2 .  L e rn ch an ce  2 :  Au f merk sam l eb en  
 
Die Ausbildung der Gestaltungsnebula setzt konzentrierte Aufmerksamkeit voraus und führt diese gleichzeitig 

herbei.  

Das ist ganz deutlich im Bereich des musikalischen Lernens zu erkennen. Montessori verbindet sie mit den 

Stilleübungen und hält fest: "Haben die Kinder das Stillsein gelernt, so hat sich auch ihr Gehör einigermaßen 

für das Vernehmen von Tönen verfeinert.“ (7, 40 f)  
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Es geht aber nicht nur um eine Methode zur Differenzierung der Sinneswahrnehmung, sondern um einen Pro-

zess intensiver Selbstwahrnehmung und Achtsamkeit auf die eigene Mitte.  

Die Bedeutung konzentrierter Wahrnehmung unterstreicht Montessori auch im Blick auf die bildnerische Er-

ziehung. Sie ist überzeugt, dass die genaue Beobachtung der realen Welt das Material für den schöpferischen 

Prozess bereit stellt.  
Diese These ist immer wieder kritisiert worden; ich nehme die Diskussion später auf.  

 

Weiterer Punkt: Stille“ ist ja nichts aufs Hören beschränkt  Ganzheitlich. 

Käönnte dazunicht auch die „visuelle Stille“ gehören? So ja auch auch schon: Augen schließen. 

Im erweiterten Sinn: Anbwehr der Reizüberflutung 

 
6 . 3 .  Le r nc ha nc e  3 :  E r we i t e ru ng  d e r  W ahrnehm ung  un d  d es  Be wuss t se ins  ü ber  d ie  
W irk l i c hk e i t  h in au s  
 
Hier können wir uns noch einmal auf die eingangs erörterten anthropologischen Basisaussagen beziehen: 

Montessori schreibt: „Außer der Tätigkeit der Beobachtung der materiellen Wirklichkeit gibt es eine schöpferi-

sche Arbeit, die den Menschen von der Erde erhebt und ihn in eine höhere Welt trägt, in die jede Seele gemäß 

ihrer eigenen Grenzen gelangen kann.“ (2,227) Immer wieder schildert sie die Begeisterung der Kinder, die die 

engen Grenzen des bisher Bekannten und Durchdachten überschreiten und in neue Räume vorstoßen.  

Um diese Erfahrungen zu verdeutlichen, benutzt sie die Fabel vom Zaunkönig und Adler: „Wie der Zaunkönig, 

der sich unter den Flügeln des Adlers versteckte, der in die Höhe flog, und sich, als er sich so unermesslich 

hoch für seine Verhältnisse erhoben hatte, vom Adler löste und mit eigenen Kräften noch höher zu fliegen be-

gann: so macht es der Mensch, der sich zuerst an die Natur hält und in strengsten Spekulationen ihr folgt und 

mit ihr in der Erforschung der Wahrheit in die Höhe steigt: Dann löst er sich von ihr, und seine Einbildungskraft 

schafft über die Natur selbst hinaus. Auf diese Weise scheint der Mensch göttliche Eigenschaften widerzu-

spiegeln: Das Wunderbare entströmt ihm in so großartiger Gestalt, daß der Mensch der Vergangenheit, der 

Zaunkönig ohne Adler, es sich nicht einmal hätte vorstellen können.“ (SdK 224) 

 

Eine Erweiterung des Erlebnis-, Erfahrungs- und Denkraums in Bezug auf die Welt und die eigene Person 

wird angebahnt.  

 
6 . 4 .  L e rn ch an ce  4 :  Ge s ta l t e nd e  Vera rbe i t ung  von  Er f ah rung e n  u nd  G e f üh len  
 
Für Montessori steht fest: „Es existiert ein Instinkt, sich auszudrücken, der seine eigenen Wege sucht. Es gibt 

deren gewiss zwei: der eine ist die Schrift, die dem Ausdruck der Gedanken dient, und der andere die bilden-

de Kunst.“ (1, 312)... wobei aus anderen Zusammenhängen deutlich hervorgeht, dass Musik, Sprachschöp-

fungen und Körpersprache ebenfalls zu diesen elementaren Ausdrucksmitteln zu zählen sind. (vgl. z.B. 4, 148) 

Montessori spricht hier zwei Weisen des Ausdrucks an, die man als „diskursiv“, - also beschreibend, argumen-

tierend, erklärend auf der einen Seite – und als „expressiv“ – das heißt als intuitiv, kreativ gestaltend auf der 

anderen Seite – differenzieren kann.  

Warum ist die Ausbildung der Gestaltungsfähigkeit so wichtig?  
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Aufschluss geben die bereits genannten Bemerkungen Montessoris über diese Sache im „Erdkinderplan“: Das 

kreative Gestalten kann beim Jugendlichen die „Entwicklung seiner inneren Personalität erleichtern.“ (4,148) 

Es ist gewiss kein Zufall, dass Montessori dies gerade für die labilen jungen Menschen in dieser Phase betont.  

Es geht darum, dass die oft ungestümen, ungeklärten, ja widersprüchlichen Eindrücke, Gefühle und Wünsche 

Gestalt gewinnen: Was in Gedanken nicht zu klären ist, in Worte nicht zu fassen, kann Form und Gesicht ge-

winnen durch kreative Gestaltung. Damit können Gefühle geklärt, bearbeitet und in produktive Wachstums-

schritte weitergeführt werden. Was ich äußere, kann ich refllektieren und besprechen... 

Expressives Tun ist ein Instrument der Selbsterkenntnis, der personalen Auseinandersetzung und Verarbei-

tung.  

Montessori unterstreicht in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit der freien Wahl der Arbeit – gerade bei 

stark personzentrierten Gestaltungsarbeiten ist Spontaneität wichtig.  

 
5 . 5 .  L e rnc ha nc e  5 :  Au f sch lu ss re i ch es  Le r nen :  Der  k ogn i t i ve  Asp ek t  vo n  k rea t i ven  
P ro zes se n  
 
Kreatives Tun gerät leicht in die Gefahr, die Reflexion außer Acht zu lassen: „Kunst kann man nicht planen“, 

sagt man dann, oder „Musik soll man nicht zerreden“. Aber vor lauter Sorge, Kreativität oder schöpferische 

Spontaneität könnten durch zu viel kognitive Fracht nicht von der Stelle kommen, wird übersehen, dass kreati-

ves Tun bedacht und besprochen werden muss – wenn es um Lernen geht.  

Montessori selbst jedenfalls war stets überzeugt, dass Lernen als bewusstes Verarbeiten von Wahrnehmun-

gen, Erfahrungen und Entwicklungen aufzufassen sei. Sie hat dafür den Begriff „Schlüssel zur Welt“ geprägt: 

Es geht nicht darum, den Heranwachsenden eine Vielzahl von Gegenständen und Inhalten zu vermitteln, son-

dern „wir müssen dem Kind die Philosophie der Dinge geben,“ d.h. ihre strukturellen Merkmale und ihr Bezie-

hungsgeflecht aufdecken. (1, 197)  

Hat ein Kind die Chance, so aufschluss-reich zu lernen, dann kann sein Geist „viel mehr enthalten als der, in 

den die Kenntnisse wie in einen Sack gestopft werden. In ihm sind die Gegenstände wie in einem Haus gut 

voneinander getrennt, harmonisch aufgestellt und nach ihrem Gebrauch unterschieden. (2, 203) 

Was bedeutet dieser Ansatz des „aufschluss-reichen“ Lernens für die musikalische und bildnerische Erzie-

hung? Selbstverständlich nicht, dass Malen, Singen und Musizieren nun nach konstruierten Plänen ausgeführt 

werden; wohl aber, dass das kreative Tun von Reflexionen begleitet bzw. im Nachhinein bedacht wird; ich 

wähle dafür den Ausdruck „kognitive Vergewisserung“.  

Dabei können wir uns auf Montessori selbst berufen. Sie betont: „Es ist unbedingt erforderlich, dass das Kind 

die Bilder, deren es habhaft geworden ist, in voller Klarheit bewahren kann, denn nur in solcher Klarheit ver-

mag es Eindruck von Eindruck zu unterscheiden und seine Intelligenz auszuformen.“ (5, 73)... eine Forderung, 

die sich unschwer auf das musikalische Lernen übertragen läst.  

Sie lässt sich dreifach ausdifferenzieren:  

• Ästhetische Bildung. Hier geht es nicht einfach um die Aneignung musiktheoretischer oder kunsttheoreti-

scher Begriffe und Kenntnisse, sondern um die Fähigkeit, „mit Verstand“ Kultur aufzunehmen, zu praktizie-

ren und darüber zu kommunizieren. Montessori ist überzeugt: wenn dies gelingt, kann man von einem 

Menschen sagen: „Er ist künstlerisch gebildet“, d.h. er kann Werke der Kultur in ihrer Struktur, ihrem An-
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spruch, ihrem Zusammenhang und ihrer Bedeutung erkennen. (vgl. 2, 194) Wenn man so will, kann man 

von einer „Grammatik“ der Ästhetik“ sprechen (Hundertwasser) 

• Die kognitive Vergewisserung hat nicht nur eine sachbezogene, sondern auch eine personbezogene Seite: 

Die Kinder und Jugendlichen sind darauf angewiesen, die Instrumente der expressiven Gestaltung zu ken-

nen, ihre Wirkung zu beurteilen und sie bewusst zum personalen Wachstum einzusetzen. Dazu gehört 

auch die Fähigkeit, mit anderen über solche Prozesse zu kommunizieren.  

• Einen dritten Aspekt hat Hildegard Holtstiege ins Gespräch gebracht. Sie geht davon aus, dass die beo-

bachtende Intelligenz des Kindes angesichts der Überschwemmung durch Bilder der behutsamen Beglei-

tung, Anleitung und Unterstützung bedarf. Sie zielt darauf, Kinder durch kreatives Arbeiten, aber auch 

durch die Grammatisierung der Bildkultur zu alphabetisieren. (Holtstiege, 2000). Auch dieser Vorschlag 

lässt sich nahtlos auf die Welt der Musik übertragen: Die Überschwemmung der Kinder mit seichter Unter-

haltungsmusik ist ebenso auf eine „Alphabetisierung“ des Hörens angewiesen.  

So öffnet die kognitive Vergewisserung Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich eigenständig Kultur 

anzueignen, selbst-bewusst kreativ zu schaffen und sich selbstbestimmt mit Einflüssen aus der Umwelt aus-

einander zusetzen.  

 
7. Ästhetisches Lernen auf der Spur der Montessori- Pädagogik  
 
Welche Ideen Montessoris zum ästhetischen Lernen können für die heutige Praxis in Kinderhaus und Schule 

fruchtbar werden?  

Lassen sich Spuren legen für eine Weiterschreibung ihr Grundideen in die Gegenwart? 

(Natürlich kann nicht die Absicht sein, bewährte Inhalte und Methoden der ästhetischen Erziehung in Frage zu 

stellen oder gar zu ersetzen; wir sollten aber lebhaft daran interessiert sein, herauszufinden, welche spezifi-

schen Fragestellungen und Akzente die Montessori-Pädagogik in eine Kooperation einzubringen hat.  

 
7 . 1 .  H in we is e  a us  d e r  L i t e ra t u r  
 

Ich habe mich zunächst wieder in der Literatur ungeschaut und einige Grundzüge gefunden: 

Unter Bezug auf Aktualisierungskonzepte von Harald Ludwig führt Hosterbach im Blick auf musikalisches Ler-

nen u.a. diese Aspekte an (2005, 342 ff): 

1. Individualisiertes Lernen 

2. Förderung der Entscheidungs- und Bindungsfähigkeit 

3. Förderung intrinsicher Motivation 

4. Verbindung mit Sozialer Integration 

5. Stärkere Einbeziehung der Sinne und des selbständigen Tuns 

6. Förderung von Stillerfahrungen 

7. Öffnung der Schule 

8. Lernen unter menschheitsbezogener Perspektive 

 

Im Blick auf das bildnerische Lernen nennt Paul Drücke u.a. (1992+ 2004) 

1. Primat des Tuns 
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2. Spontaneität, Selbsttätigkeit 

3. Selbstverpflichtung der Sache gegenüber 

4. Sinnesbildung 

5. Bildung der Hand 

6. Freiheit der Wahl 

7. Vorbereitete Umgebung  

 

7 . 2 .  Exp re ss i ve  Komp ete n z  u nd  k og n i t i ve  Verg e wis se r ung :  Z we i  G ru nd züg e  he u t ig en  
ä s th e t i sc he n  L e rn en s  a u f  de r  Spur  de r  Mo n te sso r i - Pädag og ik   
 

Es drängt sich die Frage auf: Lassen sich im Feld des ästhetischen Lernens ganz spezifische Impulse der 

Montessori-Pädagogik identifizieren? 

Ausgehend von den dargestellten Lernchancen rücken zwei Grundsätze in den Blick:  

 Kreatives Tun als expressiv verarbeitende Gestaltung von Gefühlen und Erfahrungen leistet wohl den inten-

sivsten Beitrag zum Aufbau der Person und sollte darum in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt wer-

den.  

Bei Montessori selbst ist der Befund ein wenig undeutlich. Einerseits formuliert sie eigentlich nur im Blick auf 

die Entwicklungsphase 3 ausdrücklich die Bedeutung dieses Ansatzes. Das hat u.a. folgende Gründe: Sie 

nimmt an, dass aufgrund der Entwicklung der Person das Bedürfnis nach Expressivität erst in der 3. Phase 

deutlich zu Tage tritt; und sie behauptet, dass die Fähigkeit, sich eigenständig kreativ auszudrücken, sich rela-

tiv spät entwickelt. Andererseits finden sich nicht wenige Belege in ihren Schriften dafür, dass sie schon bei 

jüngeren Kindern das Bedürfnis nach expressiver Gestaltung beobachtet und dies keineswegs behindern oder 

begrenzen will; dies konnte nachgewiesen werden.  

Daraus ziehe ich den Schluss, dass es durchaus im Sinne Montessoris ist, wenn wir schon von früh versu-

chen, Kinder hierzu anzuregen und sie zu fördern. Dazu später mehr 

Wie kann dies praktisch eingelöst werden?  

Hier greift nun der zweite Grund-Satz, der aus dem Kontext der Lernchancen zum Tragen kommt:  

2.  Montessoris Idee des aufschluss-reichen Lernens ist aufzugreifen: Erfahrung und Erlebnis werden dann 

zum Lernen, wenn sie bewusst wahrgenommen und weitergeführt werden. Die oben entwickelte, beschriebe-

ne und geforderte kognitive Vergewisserung führt zu einer Grammatik des Sehens, einer Alphabetisierung des 

Hörens und des Gestaltens.  

Auf dem Schnittpunkt dieser beiden Basis-Sätze lassen sich nun Umrisse eines Konzepts ästhetischen Ler-

nens auf der Spur der Montessori-Pädagogik skizzieren: 

 
7 . 3 .  G ru nd l in i en  e in es  Ko n zep t s  äs t he t i sch en  Le r ne ns   
 
Ich will jetzt einige Grundlinien für ästhetisches Lernen skizzieren, die sich auf die besprochenen spezifischen 

Lernchancen der auf der Spur der Montessori-Pädagogik konzentrieren. Dabei werde ich hier und da einige 

Bodenproben entsprechender Praxis vorzeigen, mit denen ich bisher Erfahrungen machen konnte.  
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7.3.1. Schulung der Ausdrucksmittel durch Intensivierung der Wahrnehmung und durch die Einübung kreativi-
tätsfördernder Techniken 

 
Hier kommt das ganze Inventar der Ausbildung methodischer Fähigkeiten ins Spiel, wie Montessori sie pflegte 

und wie sie heute in erweiterter und differenzierter Form in Didaktiken bildnerischen und musikalischen Ler-

nens vertreten werden.  

 

7.3.2. Schulung der Ausdrucksmittel durch verstehende Erschließung von bildnerischen und musikalischen 
Werken 

 
Vor allem kommt es auf die Ausbildung der kreativen Kompetenz an. Diese ist grundlegend an bildnerischen 

und musikalischen Werken zu schulen. Dafür reicht es aber nicht aus, sie in der Vorbereiteten Umgebung an-

zubieten, etwa durch Aufhängung von Gemälden oder Präsentation von Musik, die die Kinder aufnehmen. Das 

würde im Anspruch etwa dem absorbierenden Geist entsprechen, also einer frühkindlichen Aufnahme. Aber 

darauf folgt die Phase der Verarbeitens, d.h. des Verstehens. Montessori hatte beispielsweise an Kinderkon-

zerte mit Einführungen gedacht.  

Verarbeiten, des Verstehens muss hinzukommen. Eine solche verstehende Erschließung kann nicht früh ge-

nug einsetzen.  

 
7.3.2.1. Beschäftigung mit „erzählenden“ Werken 
 
Für erste Wahrnehmungen und Beobachtungen bieten sich aus den Bereichen Bild und Musik solche Werke 

an, die etwas erzählen. 

Das wären in der Musik Lieder. Die Kinder entnehmen dem Liedtext, worum es geht, ob es sich um einen fröh-

lichen, einen traurigen Anlass usw. handelt. Durch Vergleichen werden sie auf die dafür verwendeten Aus-

drucksmittel aufmerksam, z.B. lebhafter oder langsamer Rhythmus, eher hohe oder tiefe Melodieführung... 

Ebenso kann mit „erzählenden“ Bildern verfahren werden: Gegenständliche Gemälde, Fotos bieten sich an.  

 
7.3.2.2. Beschäftigung mit „nicht erzählenden“ Werken 
 
Eine intensivere Wahrnehmung und gesteigerte Aufmerksamkeit ist bei der Erschließung „nicht erzählender 

Werke“ erforderlich, also bei Instrumentalmusik und abstrakter Kunst.  

Es ist aber durchaus möglich und sinnvoll, die Ausdrucksqualitäten von Musik und Kunst dieser Art mit jünge-

ren Kindern zu erkennen.  

Interessante Beobachtungen aus dem Bereich des musikalischen Lernens belegen, dass bereits „Drei- bis 

Vierjährige unterschiedliche musikalische Ausdrucksqualitäten wahrnehmen und unterscheiden können... Da-

bei gilt, je divergierender die dargestellten Gegensatzpaare sind, desto sicherer erfolgte die begriffliche (bzw. 

symbolische) Zuordnung.“ (Nach Hosterbach, 2005, 153) Dabei spielt die Versprachlichung ein wichtige Rolle 

(ebd). Ein Grundstock für die „Grammatik“ des Musikerlebens ist gelegt. Es bietet sich an, diese Erkenntnis-

gewinnung an Beispielen aus der klassischen (anspruchsvollen) Musik zu üben; ich denke beispielsweise an 

die sehr bekannte Peer-Gynt-Suite von Edvard Grieg.  
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In gleicher Weise kann eine „Grammatik des Kunsterlebens“ begonnen werden. Ich zeigte Fünfjährigen sehr 

divergente abstrakte Gemälde aus der klassischen Moderne, u.a. von Clifford Still, Hans Hartung, Karel Appel, 

Yves Klein. Ich stellte den Kindern die Aufgabe, die unterschiedlichen Ausdrucksqualitäten wahrzunehmen, 

die Ausdrucksmittel zu erkennen und ihre Eindrücke zu benennen. Die Kinder hatten mit dieser Aufgabe keine 

Probleme. 

Beispiele für Zuordnungen:  

Für „traurig“, „langweilig“, auch „Angst“ standen dunkle, großflächig aufgetragene Farben. 

„Wut“ erkannten sie in „spitzigen“ Formen und intensiv gebrauchten Farben wie Rot, Orange... 

„Lustig“ oder „fröhlich“ nannten sie Bilder, in denen sie lebhafte, eher kleinteilige Formen in frischen Farben 

sahen („da hat der Maler getanzt“).  

„Ruhig“ fiel bei Bildern auf, die wenige Farben in größeren Flächen aufweisen, z.B. in einem der monochro-

men Gemälde von Yves Klein. 

Die Arbeit mit anspruchsvoller Kunst erwies sich bei dieser Arbeit als ausgesprochen günstig.  

Übrigens: Ich denke, dass die oft in Kinder- und Schulbüchern anzutreffenden „kindgemäßen“ Bildern die kind-

liche Intelligenz beleidigen, weil sie sie unterfordern. (Ein überaus positives Vorbild findet sich in den Religi-

onsbüchern von Hubertus Halbfas) 

Eine zweiter kritischer Seitenblick ist nötig: Wenig ergiebig sind Lernprogramme, Karteien und Anleitungen 

zum Kunstunterricht, die nicht mehr bieten als simple Beobachtungs- und Zuordnungsaufgaben. 

 

7.3.2. Schulung der Ausdrucksmittel durch bewusste Anwendung expressiver Methoden 

 
In einem weiteren Entwicklungsschritt geht es nun darum, im kreativen Tun die erkannten Ausdrucksmittel 

bewusst einzusetzen, um bestimmte Gefühlsqualitäten auszudrücken.  

Bei den Experimenten mit bildender Kunst können die Kinder wohl direkter an die betrachtete Malerei anknüp-

fen. Ich regte sie an, die Stimmungen, die sie wahrgenommen hatten, nun selbst mit den erkannten Aus-

drucksmitteln zu gestalten. Ein Kind, das sich für ein Gefühl entschieden hatte, das es in einem bestimmten 

Gemälde gesehen hatte, konnte dies noch einmal kurz anschauen, bevor es seine Arbeit begann. Die anfäng-

liche Befürchtung, dass sie die Bilder einfach kopieren würden, erwies sich als unbegründet. Sie waren durch-

aus in der Lage, die benannten Methoden zu eigenen Ideen weiter zu entwickeln. 

Im Blick auf Musik habe ich in diesem Stadium noch keine eigenen versuche durchgeführt.  

 

7.3.3. Eigene Ausdrucksmöglichkeiten (er)finden  

 
Durch lustvolles Experimentieren und gründliches Üben sind die Kinder nun so weit, dass – wie Montessori 

sagen würde – Alphabet und Grammatik kreativen Gestaltens sich zu einer eigenen Sprache schöpferischen 

Tuns entwickelt haben.  

Schon jüngere Kinder können mit ihren Ausdrucksmitteln „Klanggeschichten“ erfinden, d.h. kleine vorgegebe-

ne Gedichte oder Geschichten in Folgen von Klängen (und natürlich auch in Bewegung) umsetzen; das gelingt 

besonders gut bei Texten, die stark gegensätzliche Gefühle und Entwicklungen zum Ausdruck bringen.  
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Mit Montessori ist zu unterstreichen, dass es nicht darum geht, auf den Spuren der großen Maler oder Kom-

ponisten Höchstleitungen zu erbringen; aber jeder hat die Möglichkeit und Fähigkeit, mit künstlerischen Mitteln 

Gefühle, Gedanken, Hoffnungen, Ängste bewusst gestaltend zu äußern, sie damit kreativ zu bearbeiten und 

darüber zu kommunizieren.  

 

6.3.4. Vertiefung durch Sprechen über Musik und bildende Kunst 

 
Sprechen über Musik und bildende Kunst fördert das Interesse an Musik und Kunst, vertieft die Zugänge und 

gibt Sicherheit im Blick auf das Verständnis und den Gebrauch der Ausdrucksmittel.  

Als Beispiel sei ein Projekt „Gefühle malen“ in einer 6. Klasse genannt. Die Schülerinnen wurden angeregt, 

bestimmte Empfindungen wie Freude, Trauer, Wut... bildnerisch darzustellen, wenn möglich in nicht-

gegenständlicher Darstellung. Sie wurden gebeten, ihre Bilder in einen gemeinsam Klassenordner abzulegen. 

Wie erwartet, gab es recht unterschiedliche Gestaltungen, die teilweise intensive Auseinandersetzungen aus-

lösten. Dadurch kam es immer wieder zu lebhaften klärenden Gesprächen unter den Schülerinnen über die 

Auffassungen und Darstellungsmittel – und damit zu einer Vertiefung.  

Gute Erfahrungen machte ich auch mit „Kreativ-Landschaften“: Die Kinder bauten zu selbstgewählten Themen 

Zusammenstellungen von Bildern, Fotos, kleinen Musikbeispielen, aber auch Texten und anderen Materialien 

auf – es handelt sich also um eine Art „direkter Leistungsvorlage“. Besonders ergiebig ist es, wenn mehrere 

Kinder zum Abschluss einer Freiarbeitsepoche ihre Arbeiten auf diese Weise präsentieren und so vielfach Ge-

legenheit bieten zum Fragen, Erklären, Vergleichen, Diskutieren, voneinander Lernen.  

 

7.3.5. Kritische Auseinandersetzung mit Musik- und Bildüberflutung  

 
Hier ist noch einmal an die Ideen und Vorschläge von H. Holtstiege zu erinnern. 

 
7 . 4 .  D ie  vo rb e re i t e te  Umg eb ung  
 
Die vorbereitete Umgebung für ästhetisches Lernen hält alles bereit, was zur freien Arbeit in den skizzierten 

Arbeitsfeldern nötig ist.  

 

7.4.1. Materialien zur Intensivierung der Wahrnehmung und durch die Einübung kreativitätsfördernder Techni-
ken 

 
Hier sind die bekannten Montessori-Materialien aus dem Kinderhaus und die von Montessori bereit gestellten 

Materialien zum musikalischen und bildnerischen Lernen zu nennen.  

 

7.4.2. Materialien zur verstehenden Erschließung von musikalischen und bildnerischen Werken  

 
Hier sollte ein reicher Bestand an Musikbeispielen (Audiotheken) und Bildern (Piktotheken) aufgebaut werden. 

Dazu einige Anmerkungen:   

• Das Material sollte zunehmend auch aus nicht-europäischen Kulturen gewonnen werden.  

• Auch Popkultur ist einzubeziehen. 
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• Die Materialien sollten so gestaltet sein, dass die Kinder und Jugendlichen so weit wie möglich selbständig 

arbeiten können. Die Beispiele müssten also so aufbereitet werden, dass die Ausdrucksqualitäten ohne 

Hilfe der Lehrperson erschlossen werden. Da in diesem Bereich sich eine eindeutige Bestimmung und Zu-

ordnung verbietet, kann es keine „Lösungskarten“ zu den gestellten Aufgaben geben. Ich habe ein Instru-

ment entwickelt, das den Lernenden keine fertigen „Antworten“ vermittelt, aber ihnen Richtungsangaben 

anbietet. Ich nenne das „Beispielkarte“ 

 

7.4.3. Einbeziehung außerschulischer Angebote 

 
Fruchtbar dürfte auch die von Montessori vorgeschlagene Einbeziehung außerschulischer Angebote sein – 

das gilt selbstverständlich auch für den Kinderhaus-Bereich!  

Auch in unserer Zeit, in der Tonaufnahmen in schier unerschöpflicher Fülle zur Verfügung stehen, bietet das 

Erlebnis unmittelbaren Musikerlebens gute Chancen, die Kinder zu begeistern und im Gespräch mit Künstlern 

neue Einsichten zu vermitteln. Eine Zusammenarbeit mit Eltern oder Musikschulen bietet vielleicht gute Gele-

genheiten. 

Auch der Kontakt mit regionalen Malern oder Bildhauern sollte genutzt werden. Schließlich sollten auch da, wo 

es möglich ist, museumspädagogische Angebote vor Ort genutzt werden.  

 
7 . 5 .  Abs ch l ie ße nd e  Bemerk u ng en  
 
Ich habe versucht, aus meiner Sicht einige stimmige Aspekte ästhetischen Lernens auf der Spur der Montes-

sori-Pädagogik zu skizzieren.  

Ich möchte noch einmal betonen, dass nicht an eine Abfolge von Lernschritten gedacht ist, die nacheinander 

abzuarbeiten wären – womöglich auf bestimmte Entwicklungsstufen verteilt.  

Die Entwicklung der Ausdrucksfähigkeit ist eigentlich nicht abschließbar – und auf der anderen Seite  können 

die Kinder beinahe von Anfang an auf ihre ganz eigene Bild- und Tonsprache zurückgreifen, um sich expres-

siv mit ihren Erfahrungen auseinander zusetzen. Diese Entwicklung selbst-bewussten Gestaltens und Lernens 

ist wohl eine der wichtigsten Impulse zum Selbstaufbau der Person. Und wir können daran mitarbeiten; Mon-

tessori: „Wir müssen dem Kind das bieten, was für sein inneres Leben notwendig ist, und ihm dann die Frei-

heit zum Schaffen lassen.“ (2, 255) 

 
8. „Hausaufgaben“ 

 

8.2. Zum Diskurs mit heutigen Erziehungswissenschaften 

 
• Lassen sich Verbindungen zwischen Montessoris Ideen über die Imagination und dem von Horst Rumpf 

u.a. entwickelten Konzept der „Ästhetischen Bildung“ zeigen?  

• Welche Verknüpfungen zu dem von Twellmann u.a. entfalteten Ansatz einer „Expressiven Pädagogik“ 

könnten interessant sein? 

• Was ist von der Kreativitätsforschung zu lernen? 

• Welche spezifischen Aspekte kann die Montessori-Pädagogik einbringen? 
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• Welche Impulse aus der Montessori-Pädagogik ergeben sich im Blick auf die heutige Überflutung der Kin-

der und den daraus resultierenden „visuellen Analphabetismus“? (vgl. z.B. Holstiege, 2000; Duncker, 

1996) 

 

8.3. Zum Aspekt ästhetischen Lernens 

 
• Wie kommen Montessoris Gedanken im Kontext Konzepte ästhetischen Lernens zu stehen?  

• Welche charakteristischen Aspekte kann die Montessori-Pädagogik in einem kooperativen Diskurs benen-

nen?  

 

8.4. Zur Praxis in der Montessori-Ausbildung 

 
Wie kann die ästhetische Erziehung den nötigen Ort in den Diplomkursen finden? 

• Im Blick auf die inhaltliche Ausrichtung. Der eine vorgesehene Theorie-Vortrag und die Kinderhaus-

Materialien müssen sicher ausgebaut werden; 

• im Blick auf die Organisation; 

• im Blick auf die Materialien: Können Beispielsammlungen von Materialien zur Musik und Bildenden Kunst 

für die Schulung der Ausdrucksmittel erstellt werden?  

 

8.5. Zur Praxis in Montessori-Einrichtungen 

 
Für die musikalische Erziehung liegen Untersuchungen zur Praxis in Kinderhaus und Schule vor. Wün-

schenswert ist eine entsprechende breit angelegte Untersuchung zum bildnerischen Lernen. (Einzelne Erhe-

bungen liegen vor, z.B.:  ; Drücke 1992;;2004; Kley-Auerswald, 2000)  

Im Blick auf eine Praxis, die die Impulse der Montessori-Pädagogik bewusst aufgreift, wäre zu bedenken:  

• Welche charakteristischen „Montessori-Merkmale“ könnte die ästhetische Erziehung in Kinderhaus und 

Schule aufweisen?  

• Welche Möglichkeiten zur Ausgestaltung der Kinderhäuser und Montessori-Schulen als vorbereitete Um-

gebung für die Entwicklung der kindlichen Gestaltungskräfte zeigen sich?  

 

Es wäre wohl nützlich, wenn eine Arbeitsgruppe der Montessori-Vereinigung solche Fragen bearbeiten könn-

te.  

 

Das alles hört sich nach Arbeit an – möglicherweise viel Arbeit. 

Aber ist es nicht der Mühe wert, wenn Kinder und Jugendliche es lernen, ihr Leben zu gestalten und zu äu-

ßern – und daran wachsen? 

Dies soll abschließend eine Arbeit einer Neuntklässlerin aus der Hauptschule unterstreichen. 
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Abb 3 

 

Sie hatte sich im Rahmen eines Projekts vorgenommen, ein Symbolbild zu gestalten, das ihre Lebenssituation 

ausdrückt. 

Sie wollte zeigen, wie ihre Liebe sich gegen Unruhe, Störungen und Verbote behaupten muss.  

Ich denke, hier erleben wir – um mit Montessori zu sprechen, keine selbstzufriedene Schülerin, sondern eine 

leidenschaftliche. Wenn Kinder und Jugendliche so gelernt haben, ihre Gefühle, Sorgen und Konflikte expres-

siv zu verarbeiten, ist keine Mühe zu groß.  
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