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Vorbemerkungen 
 

Bei der Vorbereitung dieses Vortrags merkte ich bald, dass das Thema im-

mer größer wurde – zu groß für weitläufige Analysen und intensiv ausgear-

beitete Konzepte. Ich versuche, aus der Not eine Tugend zu machen und  

beschränke mich darauf, einige Felder zu benennen, in denen man nach-

denken sollte, und daraus – geleitet von eigener Erfahrung und mir wichtigen 

Problemen - Bodenproben zu nehmen und zu bedenken.  

 

„Ein Haus für Kinder“ – das ist das Thema dieser Tagung. Das ist etwas an-

deres als das „Kinderhaus“, das wir kennen, als alternative Bezeichnung für 

„Kindergarten“. Aber hier ist sicher gemeint: Ein Haus, das allen Kindern Le-

ben ermöglicht, ein Haus, in dem sie Geborgenheit finden und Chancen zur 

Selbstbestimmung und Selbstfindung. Man könnte auch von „Vorbereiteter 

Umgebung“ sprechen.  

Ich möchte schon hier einen Aspekt hinzufügen: Ein „Haus für  Kinder“ soll 

auch ein „Haus der  Kinder“ sein, ein Haus, das die Kinder und Jugendlichen 

selbst mit gestalten und mit verantworten. Dazu später mehr. 

Wenn wir Kinder in unser „Haus für Kinder“ einladen, halten sie sich ja schon 

in ihren „Häusern“ auf, in ihrer Welt– in der Familie, in der Gruppe, in der Ge-

sellschaft.  

Und diese „Häuser“ sind ziemlich groß – im Vergleich zum „Haus für Kinder“, 

das wir ihnen anbieten können. Groß sind sie, weil ihr Einfluss auf die Kinder 

groß ist, so groß, dass sie sie entscheidend prägen.  

Und -: Die Kinder und Jugendlichen sind im „Haus für Kinder“ ja nur für kurze 

Zeit, zu Besuch gewissermaßen. Danach gehen sie wieder in ihre Welt zu-

rück.  
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Es ist wohl nicht schlecht, wenn wir uns das einmal symbolisch vor Augen 

stellen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Das erinnert fast an die bekannten Fotos von New York, auf denen ein altes 

windschiefes Haus von den vielen Wolkenkratzern fast erdrückt wird.  

So ergibt sich der Aufbau meines Vortrags fast von selbst:  

In einem ersten Teil  werde ich versuchen, einige Grundzüge der Lebenswelt 

der Kinder zu benennen. – Ein zweiter Teil fragt nach Kompetenzen, die die 

Kinder brauchen, um in ihrer Welt selbstbestimmt zu leben, und die wir ihnen 

vielleicht in unserem kleinen „Haus für Kinder“ vermitteln können. – Im drit-

ten Teil  will ich überlegen, ob wir Methoden beschreiben können, die solche 

Kompetenzen entwickeln und fördern.  

 

1. Zur Lebenswelt der Kinder 
 
1.1. Montessoris Sicht 

 

Maria Montessori hat bekanntlich eine äußerst skeptische Sicht auf die Le-

benswelt der Kinder vertreten.  

Sie sparte nicht mit drastischen Vergleichen.  

„Der Kampf zwischen Erwachsenem und Kind wickelt sich in der Familie 

und in der Schule in jener Form ab, die noch heute mit dem alten Wort 

‚Erziehung’ bezeichnet wird.“ (6, 16 f) 

Ähnliche Sätze Montessoris lassen sich leicht zusammentragen. 

Sie hören sich alle ziemlich martialisch an. 

Doch es sind nicht die tyrannischen Eltern gemeint, nicht prügelnde Lehrer 

oder keifende Erzieherinnen. Montessori prangert vielmehr das Erziehungs-

system ihrer Zeit an – mehr noch, das Bild vom Kind, auf dem dies System 

   

Lebenswelt                        
Der Kinder 

Lebenswelt                                             
Der Kinder 

 „Haus für  
Kinder“  
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basiert. Das Kind als unfertiges Wesen, das ohne die Leitung und Belehrung 

durch die Erwachsenen nicht gedeihen kann.  

Die Gesellschaft pflanzt sich fort durch Erziehung in die kommende Genera-

tion, das in ihr festgehaltene Wissen, die in ihr Gesellschaft anerkannten und 

gelebten Werte „werden weitergegeben“. Man kann diesen Ansatz als Re-

produktionsmodell von Erziehung verstehen.  

Dem stellt sie entgegen: "Das Kind trägt nicht die verkleinerten Merkmale 

des Erwachsenen in sich, sondern in ihm wächst sein eigenes Leben, das 

seinen Sinn in sich selber hat (...) Das Kind allein ist der Bildner seiner Per-

sönlichkeit. Schöpferischer Wille drängt es zur Entwicklung. (...) Alle Kräfte 

des kindlichen Lebens gehen den Weg, der zur inneren Vollendung führt." (7, 

7, 12) 

Erziehung ist darum, wie wir wissen, im Geist Montessoris nichts anderes als 

unterstützende  Begleitung des Kindes auf seinem eigenen Weg. Wenn man 

so will: Der Erzieher ist nicht der Bildhauer, sondern die Geburtshelferin.  

Denn Kinder können nicht belehrt werden, sie können nur selbst lernen.  

Im Grunde sind es zwei Argumente, die Montessori gegen die herrschende 

Erziehung ihrer Zeit vorträgt: 

• „Die Erwachsenen“ haben kein Recht, Kinder im Sinne der Leitung und 

Belehrung zu erziehen, weil sie ihnen damit ihren eigenen Weg der 

Selbstschöpfung verstellen.  

Und dann sieht sie auch die verborgene Ebene unterhalb der in der Gesell-

schaft geltenden Werte, sozusagen die geheimen Erzieher bzw. das hidden 

curriculum.  

Daraus resultiert ihr zweites Argument:  

• „Die Erwachsenen“ haben kein Recht, Kindern durch Erziehung ihrer Wer-

te zu vermitteln, weil diese unhuman sind und letztlich auf Unterwerfung 

der Schwächeren zielen.  

Montessori meint also mit ihrer Kriegs-Metaphorik offensichtlich Verhältnisse, 

die in der heutigen Friedensdiskussion als „strukturelle Gewalt“ bezeichnet 

werden: Strukturen, die Menschen daran hindern, ihre Rechte und Lebens-

chancen wahrzunehmen. (Galtung, 1975). In diesem Zusammenhang wird 

von der „Rädchenexistenz“ gesprochen. Der Begriff  spricht die Erfahrung an, 

dass im gesellschaftlichen Zusammenhang alle in die verschiedensten Systeme 

einbezogen sind: Organisationen - Verwaltung - ökonomische Abläufe. Deren Struk-

turen und Abläufe werden als so perfekt und undurchdringlich erlebt, dass der ein-
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zelne keine Möglichkeit hat, in dies Räderwerk handelnd einzugreifen, sondern sich 

nur "drehen", d.h. funktionieren kann. 

 

Wie beschreibt sie die Folgen dieser strukturellen Gewalt? 

Sie schreibt: „Der fehlgeschlagene Mensch, ...das nicht entwickelte Wesen, 

sind stets das Ergebnis einer Erziehung, die ein blinder Kampf zwischen dem 

Starken und dem Schwachen ist“. (6, 17) 

Der Ausdruck „fehlgeschlagener Mensch“ lässt Montessoris Beziehung zu 

diesen Menschen erkennen: Hier gibt es keine Verachtung, Diskriminierung 

oder Ausgrenzung, sondern mitfühlende Trauer und tätiges Mitleid.  

Dies ist auch die Quelle ihrer Wut über ein Erziehungssystem, das junge 

Menschen dazu bringt, den Glauben an ihren Wert zu verlieren, bevor sie 

überhaupt die Chance hatten, sich mit ihren Fähigkeiten und Lebensmöglich-

keiten kennenzulernen.  

Im Blick auf Erziehung entfaltet Montessori die deprimierende Diagnose in 

vier Aspekte:  

• „Das Kind, das nie gelernt hat, allein etwas zu tun, seine eigenen Hand-

lungen zu lenken und seinen eigenen Willen zu beherrschen, erkennt 

man im Erwachsenen wieder, der sich lenken lässt und der Anlehnung an 

andere benötigt.“ (6, 18 f) 

• „Im Schulkind, das stets entmutigt und getadelt wird, entsteht der Zustand 

des Misstrauens in sich selbst und der Panik, die als Schüchternheit be-

zeichnet wird. (6,19) 

•  „Der Gehorsam, der dem Kind in der Familie und in der Schule aufge-

zwungen wird, ein Gehorsam, der Vernunft und Gerechtigkeit nicht gelten 

lässt, bereitet den Menschen darauf vor, sich der Schicksalhaftigkeit der 

Dinge zu unterwerfen.“ (6, 19) 

• Eine Erziehung, die das Leistungsprinzip an die Spitze aller Grundsätze 

hebt, muss notwendig Kampfbereitschaft und Durchsetzungsfähigkeit als 

Kardinaltugenden erklären und nach Kräften fördern. Andere Fähigkeiten 

und Verhaltensweisen wie Liebe und Kooperation sind dabei nur hinder-

lich und werden unterdrückt (6,19 f). 

Sie spricht aber noch eine andere Form der Außensteuerung an. Sie bezieht 

sich auf Ablenkungen und Zerstreuungen, denen das Kind in einer auf kurz-

weilige Unterhaltung und zerstreuendes Spiel gerichteten Umgebung ausge-
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setzt ist. Antriebslosigkeit und Konzentrationsschwäche sind die Folgen(vgl. 

z.B. 2,  88 und 205).  

Als Ergebnis solcher „Impulse“ erkennt Montessori den Menschen, der ein 

Leben lang seine eigene Person nicht finden kann und seinen eigenen Weg 

verfehlt. Solche Abweichungen nennt Montessori „Deviationen“.  

 

1.2. Beobachtungen heute 

 
1 .2 .1 .  K inde r  a ls  „Ad ressa ten “  
 

Trifft Montessoris scharfe Kritik heute noch zu?   

Selbstverständlich kann es im Rahmen dieses Vortrags nicht um eine gründ-

liche Analyse gehen. 

Aber einige Aspekte will ich ansprechen.  

Zuerst ist wohl zu sagen, dass das Erziehungsverständnis, das Montessori 

so scharf kritisierte, in der Grundrichtung unverändert in Kraft ist.  

Lehren und Lernen sind Veranstaltungen der Gesellschaft; Kinder und Ju-

gendliche sind „Adressaten“ der Erziehungsbemühungen derer, die damit 

beauftragt sind. Die Folgen sind aus den eindringlichen Analysen Montesso-

ris bekannt: Passivität, Verkümmerung der Person 

Erziehung, Schule insbesondere, ist also augenscheinlich immer noch nichts 

anderes als eine  „Dienstleistungsgesellschaft für gesellschaftliche Repro-

duktion“. (Duncker, 1996, 10) 

Ebenso wie bei Montessori ist nachzufragen, was eigentlich „reproduziert“ 

wird, welche Werte und Maßstäbe weitergegeben werden.  

Und wie bei Montessori lohnt es, mehrere Ebenen zu unterscheiden: 

• Da ist einmal  die Ebene der amtlich vorgegebenen Bildungsziele, wie sie 

die: Bildungspläne vorgegeben. Nicht wenige schätzen allerdings den tat-

sächlichen Einfluss dieser Ziele eher gering ein. 

• Dann  sind die Erwartungen der Eltern im Blick auf Erziehung in Kinder-

haus und Schule zu nennen. In vielen Diplomlehrgängen habe ich die 

TeilnehmerInnen gebeten, ihre Kenntnisse und Einschätzungen zu diesem 

Thema zu formulieren. Überall waren zwei Forderungen stark vertreten: 

Leistungsbereitschaft und Arbeitswillen; und: Respekt, Höflichkeit (gegen-

über den Erwachsenen).  
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• Und schließlich  das „Hidden Curriculum“, die Normen, die die mächtigen 

„geheimen Erzieher“ vermitteln, allen voran die Massenmedien. Sie üben 

mit Sicherheit den stärksten prägenden Einfluss auf Kinder aus. Sie müs-

sen eingehender besprochen werden.  

 

1 .2 .2 .  Das  „H idden  Cu r r icu lum“  
 

• Die Perfektions- und Leistungsgesellschaft . Diese Forderung nach 

Perfektion gehört zu den stärksten gesellschaftlichen Kräften der Gegen-

wart. „Perfekt“ ist das beste Gütesiegel für einen Vorgang, ein Produkt, ei-

nen Menschen. Ich erinnere an den Kult des „perfekten“ Körpers, dem 

sich auch schon Jugendliche bedingungslos unterwerfen. - In der Arbeits-

welt wird perfektes Funktionieren als selbstverständlich vorgegeben. Wer 

diese Leistung nicht bringt, wird als Versager ausgegrenzt und nach Mög-

lichkeit aus dem Arbeitsprozess entfernt.  

Die Macht der Perfektion zeigt sich vielleicht am augenfälligsten in der 

Schule. Lernen wird ja weitgehend als Weg zur Perfektion praktiziert. Fort-

schritte erfahren die Schüler und Schülerinnen als Abbau von Fehlern, als 

Annäherung an die Norm - ein Prozess, der durch entsprechende Leis-

tungsnoten markiert und vorangetrieben wird. Wer nicht funktioniert, wird 

letztlich abgewertet und bleibt zurück.  

Perfektion und Druck – zwei Ausdrucksformen struktureller Gewalt.  

Ohne Zweifel müssen wir hier eine Ursache für die erschreckende Zu-

nahme von Depressionen unter Kindern und Jugendlichen erkennen – bis 

hin zur Suizidbereitschaft. – Auf der anderen Seite wird die Durchset-

zungsbereitschaft gefördert; ihre Rückseite ist der Empathieverlust: Wer 

so stark auf seinen Erfolg fixiert wird, schaut nicht zur Seite und nicht zu-

rück. Und in einer Gesellschaft der Sieger erzeugt die Aufspaltung in Er-

folgreiche und Versager Sprachlosigkeit und Gewalt.  

• Die Beschleunigungsgesellschaft.  Geschwindigkeit, Hektik sind allge-

genwärtig. Ich will das am Beispiel der Wahrnehmung verdeutlichen. Sie 

ist weitgehend geprägt von den elektronischen Massenmedien. (Barth, 

2000, 11 ff) Der steigende Fernsehkonsum bei Kindern setzt sie einer ge-

waltigen Fülle und Geschwindigkeit von Bildeindrücken aus, die sie über-

wältigt und die sie nicht zur Verarbeitung kommen lässt – wie sollte sie 

auch bei einer  durchschnittlichen Schnittdauer von 3,5 Sekunden bei ei-
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nem Fernsehfilm möglich sein? So kommt es zur Entwicklung einer „Weg-

Werf-Wahrnehmung“, die letztlich nichts mehr sieht. (Barth, 2000, 13) 

Die Folgen liegen auf der Hand: Einschränkung der Konzentrationsfähig-

keit, Passivität.  

• Die Spaß- und Infantilisierungsgesellschaft. „Kinder muss man bespa-

ßen!“ ist eine populäre Forderung; sie beansprucht selbstverständlich 

auch Geltung im Kindergarten und im Klassenzimmer. – Wenn man in den 

Satz hineinhorcht, lässt er zwei Aspekte frei: Einmal: Kinder brauchen so 

viel Spaß wie möglich. Und: Diese muss von außen inszeniert und ihnen 

präsentiert werden. Der Spaß ist am Ende der Inhalt, auf den es ankommt.  

 Wieder sind die Massenmedien anzusprechen, diesmal als die Spaßma-

cher der Nation. Sicher – glücklicherweise gibt sie Sendung mit der Maus 

und andere Sendungen, die die eigenen Gefühle und das eigene Denken 

der Kinder ansprechen. Aber sie sind leider nichts anderes als die raren 

Schaumkronen auf dem unendlichen Meer von Beliebigkeit, das man nicht 

zu Unrecht als Trash-TV bezeichnet. Noch nie gab es die tägliche Einla-

dung zur kollektiven Verblödung in so hohen Dosen.  

 Konstatierte Neil Postman noch am Anfang der 80er Jahre das „Ver-

schwinden der Kindheit“, so erkennen manche heute „das Verschwinden 

der Erwachsenen“, den Untergang der Erwachsenenwelt in einem Meer 

an hektischer Unterhaltung, kindischen Spielchen, schwachsinniger 

Shows.  

 Vielleicht müssen wir die bekannten Thesen Michael Winterhoffs in sei-

nem Buch „Warum unsere Kinder Tyrannen werden. Oder: Die Abschaf-

fung der Kindheit.“ (Winterhoff, 2009) noch etwas weiter führen. Er be-

nennt mögliche Ursachen und zeigt Richtungen für Veränderungen an.  

 Als eine Ursache gibt er die Distanzlosigkeit vieler Eltern zu ihren Kindern 

an, will heißen, dass sie ihre Kinder nicht loslassen können, ja, geradezu 

symbiotisch sich mit ihnen identifizieren.  

 Die Folgen: Die Kinder erleben ihre Eltern von vornherein nicht als Er-

wachsene, die nicht nur eigene Interessen haben, sondern auch Maßstä-

be und Grenzen im Zusammenleben setzen. Und die Kinder haben nicht 

die Chance, sich als eigene Personen wahrzunehmen mit eigenen Be-

dürfnissen und auch mit ihren Versuchen, die eigenen Schritte zu finden – 

und wahrscheinlich dabei auch Fehler zu machen.  
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  Aber: Müssen wir nicht damit rechnen, dass Distanzlosigkeit zwischen 

Kindern und Erwachsenen vielleicht auch dadurch zustande kommt, dass 

die Kinder an ihren Eltern die Freude an kindischer Unterhaltung wahr-

nehmen, die sie selbst kaum ernst nehmen können. – Verschwinden der 

Erwachsenenwelt?  

Soweit einige Beobachtungen zur Welt der Kinder heute, zum „Haus“, in dem 

sie aufwachsen. Diese Beobachtungen – ich unterstreiche es noch einmal, 

erheben gewiss nicht den Anspruch einer abgesicherten Analyse. Sie sind 

auch nicht als sauertöpfische, besserwisserische Zivilisationskritik zu verste-

hen. Aber sie lassen den Schluss zu, dass Kinder wahrscheinlich viel stärke-

ren „Impulsen“ ausgesetzt sind als zu Montessoris Zeiten, Impulsen, die ein 

Chaos in Geist und Seele anrichten. Die Beobachtungen rufen die Frage auf, 

welches „Haus“ wir ihnen bereiten sollten, damit sie zu sich kommen.  

2. Welches „Haus“ brauchen diese Kinder? 

2.1. Montessoris Antwort 
 
Fragen wir zunächst Maria Montessori.  

Sie war überzeugt, dass ein „Haus für Kinder“ ein Ort sein muss, an dem 

Menschen herausfinden können, wer sie sind – und wo sie ihre Personalität 

erproben und ausleben können.  

Und sie war überzeugt, dass sie dies „Haus für Kinder“ entdeckt hatte - zu-

erst im Kinderhaus in San Lorenzo, später im Ganzen ihres Erziehungskon-

zepts. Als Fundament dieses Haus bestimmte sie die Polarisation der Auf-

merksamkeit und die freie Wahl der Arbeit. Sie können tief greifende Verän-

derungsprozesse bei den Kindern einleiten.  

Sie schreibt: "Es ist ein interessantes Faktum, dass die Kinder nach dem 

Phänomen der Konzentration wirklich 'neue' Kinder sind. Sie sind zu einem 

Verhalten und einer Aktivität fähig, wie sie bei Kindern gewöhnlich nicht ge-

sehen werden. Es ist, als ob eine Verbindung mit einer inneren Kraft oder mit 

dem Unterbewussten hergestellt worden sei und dies den Aufbau der Per-

sönlichkeit zustande bringt. Wir sehen, dass diese Kinder aktiv sind, dass sie 

sich selbst in einer wunderbaren Weise aufbauen. Sie schaffen den Men-

schen, sie sind zu Arbeit fähig, die sie vorher nicht leisten konnten. Diese 

Kinder sind für jeden eine Überraschung." (4,  112)  

Und im Blick auf die freie Wahl der Arbeit hält sie fest;  
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"Die konstante Arbeit, die ihre Persönlichkeit aufbaut, gewinnt ihren ganzen Antrieb 

aus Entscheidungen und tritt so an die Stelle des anfänglichen chaotischen Zustan-

des, in dem die Handlungen dagegen nur von Impulsen angetrieben wurden. In ih-

nen entwickelt sich ein willensstarkes Leben." (1, 175) 

Sie beschreibt auch die sozialen Folgen: Die neuen „Kinder stellen sich auf alles 

leicht ein, in der Arbeit und im Kontakt mit den anderen. Sie haben ein soziales Ge-

fühl wie eine Gabe..." (4,112 f) Kinder helfen sich gegenseitig, sie interessieren sich 

füreinander, sie trösten sich, sie nehmen Rücksicht, z.B. bei der Benutzung des nur 

einmal vorhandenen Materials, ja, sie helfen einander beim Prozess der Normalisie-

rung! – Viele von uns werden die wunderbaren Konkretionen dieser Sätze von Re-

nilde Montessori, der Enkelin Maria Montessoris, kennen. (Montessori, Renilde, 

1998) 

 

2.2. Vier Kompetenzen:  

 

Diese grundlegenden Erkenntnisse Montessoris sind nun so zu entfalten, 

dass sie weiter bedacht werden können. Dafür bietet sich der heute geläufige 

Begriff der Kompetenz an. Vier Kompetenzen könnten sich zeigen: 

2.2.1. Selbstkompetenz.  

 

Die Kinder erfahren sich vor allem in der freien Wahl als selbstbestimmte, 

entscheidungsfähige Personen. Schritt für Schritt befreien sie sich von den 

„Impulsen“ und betreten den Weg zur Normalisation.  

2.2.2. Wahrnehmungskompetenz 

 
 Dies war Montessori besonders wichtig. Sie sprach in diesem Zusammen-

hang von der „Schaukraft der Liebe“ (intelletto d’amore). Eine Folge der 

Normalisation ist die Fähigkeit und Bereitschaft, sich selbst und andere auf-

merksam und mit Achtung wahrzunehmen. Das hat viel mit Selbstvertrauen, 

aber auch mit Empathie zu tun... nach Montessori ist ja die Wahrnehmungs-

kompetenz eine Folge der Selbstkompetenz, wie die obigen Zitate belegen. 

(vgl. Berg, 2002, 48-60) 

 

2.2.3. Diskurs- und Kooperationskompetenz 

 
An die Stelle des gesellschaftlich verordneten Konkurrenzkampfs tritt, so 

Montessori, „ein soziales Gefühl wie eine Gabe.“ Mit großem Nachdruck 
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verwahrte sie sich gegen den Vorwurf, die Konzentration auf die Entwicklung 

der einzelnen Person in ihrem Konzept blockiere das soziale Lernen.  

 

2.2.4. Veränderungskompetenz 

 
Diese spricht Montessori nicht direkt an, ab er es liegt auf der Hand, dass die 

ohnmächtigen Kinder, die sich aus den „Impulsen“ ergeben, sich Zug um Zug 

zu selbstbewussten Personen verändern.  

Hier zeigt sich ein schwerwiegendes Problem: Montessori war offenbar über-

zeugt, dass normalisierte Kinder in ihrer Persönlichkeit so stabil seien, dass 

sie in einer Welt, die ja nach wie vor von struktureller Gewalt bestimmt ist, die 

Menschen unterdrückt... dass sie sich in dieser Welt behaupten könnten.  

Sie ging noch einen Schritt weiter. Sie war überzeugt, dass das Kind der 

"Lehrmeister" der Erwachsenen sei, (z.B. in: 8, 209ff); dieser Gedanke hat 

sich dann zu der Idee verdichtet, dass "man zu den Kindern gehen muss, um 

Hilfe zu finden, wenn die Welt besser werden soll". So formulierte sie in ei-

nem 1946 in London gehaltenen Vortrag "Das Kind und die Menschheit"; (5, 

77). "Wir müssen erkennen, dass das Kind der aufbauende Mensch ist." (5, 

81) Und in ihrem letzten großen Buch sprach sie davon, dass das Kind 

"Baumeister des Menschen" sei. (5, 13ff) 

Aber reicht das aus? Insbesondere die heutige Friedensforschung hat ge-

zeigt, dass strukturelle Gewalt nicht nur personal überwunden werden kann, 

sondern durch Arbeit an der Veränderung der Verhältnisse. Das ist in meiner 

Sicht  eine notwendige Ergänzung des personorientierten Ansatzes von Mon-

tessori  

 

Weil wir wissen, dass die Lebenswelt der Kinder mit Impulsen so übermäch-

tig ist, haben wir die Aufgabe, das „Haus für Kinder“(die vorbereitete Umge-

bung) so zu gestalten, dass sie eine Lebenstüchtigkeit für ihre Welt aufbauen 

können. 

Was ist dafür nötig? 

Ich wage eine erste These. Ein „Haus für Kinder“, das ich mir vorstelle,  hat 

die Aufgabe, Kindern und Jugendlichen zu helfen, dass sie 

1. zu sich kommen können, die eigene Person finden können; sei, ihre Po-

tentialitäten entdecken und entwickeln; 
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2. die Fähigkeit entwickeln, ihre Welt so zu verändern, dass sie lebenswert 

für sie selbst und andere sein kann.  

Das sind große Worte – das ist mir wohl bewusst. Ich will versuchen, sie in 

kleine Schritte umzusetzen... oder um im Bild zu bleiben: Wie müsste ich ein 

„Haus für Kinder“ einrichten, damit es ein Haus zum Leben und Wachsen ist? 

Es ist jetzt also der nächste Entfaltungsschritt zu gehen.  

Ich will einige Methoden benennen, die Montessoris Grundsätze des selb-

ständigen individuellen und sozialen Wachstums und  den Aspekt der Verän-

derungskompetenz in den Zusammenhang von Handeln, Erleben und Erfah-

ren rücken. 

3. Wie können wir das „Haus für Kinder“ einrichten?  
 
3.1. Drei Vorbemerkungen 

 

Bevor ich einige methodische Überlegungen vortrage, muss ich noch 3 kurze 

Vorbemerkungen machen.  

 
3.1 .1 .  Ind i rek te  und  d i rek te  E rz iehung  
 
Leitfrage unserer „Einrichtungsarbeit“ muss sein: Wie können wir die Vorbe-

reitete Umgebung so gestalten und wie können wir Lernprozesse so vorbe-

reiten, dass sie die beiden genannten Aufgaben befördern? 

Grundsätzlich durch „Pflege der Umgebung“, also indirekte Erziehung. Ein 

kurzer Hinweis: Ich denke, bei der „Pflege“ sollten wir besonders darauf ach-

ten, dass es eine Umgebung von „progressiven Interessen“ ist, wie Montes-

sori sagt (3, 185), also die Neugier und das Bildungsinteresse der Kinder sti-

muliert. Vielleicht können wir uns dabei auch durch die „Weltwissen-Vitrinen“ 

von Frau Elschenbroich inspirieren lassen. (Elschenbroich, 2010) 

Wie steht es nun mit dem Verhältnis von indirekter und direkter Erziehung?  

Montessori  selbst stellt sie immer wieder einander kritisch gegenüber:  

• Die indirekte Erziehung ermöglicht dem Kind selbständiges Lernen, wie es 

für die Entwicklung der Person nötig ist; 

• direkte Erziehung als Einflussnahme der Erziehungspersonen; diese ord-

net Montessori dann wieder den „alten“ Strukturen repressiver Erziehung 

zu.  

Aber hier gilt es differenzieren:  
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Wenn die durch Erfahrung und Übung wachsenden Kompetenzen der Kinder 

ihre eigenen unverlierbaren Wachstumsimpulse werden sollen, müssen sie 

ihnen bewusst werden.  

Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass Lernen nun nach konstruierten 

vorgegebenen Plänen organisiert wird; wohl aber, dass das Tun von Reflexi-

onen begleitet bzw. im Nachhinein bedacht und besprochen wird; ich wähle 

dafür den Ausdruck „kognitiv-sprachliche Vergewisserung“. Die Sache, die 

hier gemeint ist, wird auch unter dem Begriff metakognitives  Wissen verhan-

delt (Gisbert; Hammerer, 2004). „Aus der entwicklungspsychologischen For-

schung ist bekannt, dass Kinder diese metakognitiven Fähigkeiten mit dem 4. 

Lebensjahr erwerben. Sie entwickeln in diesem Alter die Fähigkeit zu verste-

hen, dass sie über ihr eigenes Denken und Lernen nachdenken kön-

nen.“(Gisbert)  

„Kognitiv-sprachliche Vergewisserung“ bzw. Metakognition meint (erstens), 

dass die Lernenden die Lern- und Arbeitswege, die zum erwünschten Ziel 

führen, kennen und sicher handhaben und darüber sprechen  können. Mon-

tessori nennt das „Schlüssel zur Welt“ – ich komme darauf zurück. – es be-

deutet aber auch (zweitens), dass Kinder und Jugendliche ihre eigenen 

Lernvoraussetzungen und –bedingungen reflektieren, z.B. ob sie besser al-

lein oder gemeinsam mit anderen arbeiten, ob immer wieder ähnliche Prob-

leme auftreten... 

Eine besondere Bedeutung hat in diesem Zusammenhang das Gespräch: Es 

fordert zur Klärung der eigenen Erkenntnis- und Arbeitswege heraus  

Diese Begleitung der Kinder ist ein notwendiges Element direkter Erziehung, 

das sie auf ihrem eigenen Weg unterstützt.  Denn Lernen und Wachsen ge-

deihen nur im Licht der Erkenntnis. 

Die Könnenserfahrung der Schüler und Schülerinnen wächst mit ihrer Kom-

petenz. „Wenn jemand sich selber immer wieder als Ursache von Erfolgen 

erlebt, dann wächst sein Selbstvertrauen und damit seine   Bereitschaft, Auf-

gaben selbstständig in Angriff zu nehmen.“ (Peterßen, 1999, 170) 

 
3 .1 .2 .  D ia lek t i k  von  V is ion  und  P rax is  
 
Wir sind nun an einem Punkt angelangt, der nicht selten ein Missverständnis 

auslöst – den Gedanken nämlich, dass das „neue Kind“ gleichsam in einem  

Augenblick hervorkommt, dann nämlich, wenn das Kind die Polarisation der 
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Aufmerksamkeit erfährt. (Jedenfalls erlebe ich in Diplomlehrgängen immer 

wieder, dass die TeilnehmerInnen diese Auffassung äußern) 

Tatsächlich gibt Montessori hin und wieder Anlass, dass man ihre Ausfüh-

rungen so verstehen kann, beispielsweise in den vorhin angeführten Zitaten.  

Hier gilt es zu differenzieren: 

Aussagen von Montessori, wie ich sie eben vorgetragen habe, sind als Visio-

nen zu verstehen, als großartige Schau von normalisierten Kindern (und Er-

wachsenen!) – und eine liebevolle Schau auf jedes einzelne Kind, das sich 

selbst gefunden hat! Solche Visionen brauchen wir, damit uns der Mut nicht 

verlässt – und auch, damit wir den richtigen Weg nicht aus den Augen verlie-

ren.  

Aber Montessori weiß auch, dass Wege zurückzulegen sind.  

Im Blick auf soziales Lernen berichtet sie: „Allmählich baut sich bei diesen 

neuen Kindern etwas auf, was man bei deviierten Kindern nicht sieht“ (4, 

116) Und: „Alles erfordert eine lange Vorbereitung und viel Praxis. Das Prob-

lem der Erziehung ist also nicht ein theoretisches noch eine Frage morali-

scher Unterweisung. Es würde leicht zu lösen sein, wenn wir Menschen 

durch schöne Worte bessern könnten. Der größere Teil der Kenntnisse ent-

steht durch ständige Übungen.“ (4, 118 f) 

Diese Dialektik von Vision und geduldiger Alltagsarbeit ist ein unabdingbarer 

Grundzug der Montessori–Praxis (und sollte übrigens auch in den Diplom-

lehrgängen deutlich und beharrlich vermittelt werden!) 

Ich habe dazu ein wunderbares Gedicht von Günter Eich gefunden: „Weniger 

Ziele – und kleine. Reiskorngroß“.  

 
3.1 .3 .  P lanung und  Spontane i tä t  
 
Gerade im „Haus für Kinder“, über das wir im Geist  Montessoris nachden-

ken, kann – und muss! - Spontaneität immer wieder Planungsarbeit durch-

kreuzen, ebenso Unberechenbarkeit jede vorgearbeitete Struktur. 

In jedem Alltag, so die Überzeugung von Maria Montessori, „findet für einen 

kurzen Moment etwas ganz besonders Wertvolles statt, das die Kinder zur 

Autonomie, Freiheit und Kreativität führt.“ (Wilhelm/ Muth, 2000, 9) 

Ich will nun die beiden genannten Wachstumsimpulse – Freies Lernen und 

Veränderungslernen – noch etwas näher ausführen.  
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3.2. Freies Lernen kann die Persönlichkeitsentwickl ung nachhaltig 

verstärken und fördern 

 
Im Konzept Montessoris spielt, wie wir wissen, die Freie Wahl der Arbeit eine 

zentrale Rolle. Lernen ist als offener Prozess zu veranstalten, in dem Kinder 

und Jugendliche sich selbstbestimmt aneignen, was sie zu ihrer Entwicklung 

und Lebensorientierung brauchen. 

Allerdings bleibt es bei der heutigen Rezeption in der Praxis von „Freiarbeit“  

in der Regelschule nicht selten bei einer relativ oberflächlich angewendeten 

Methode, die sich darauf beschränkt, Schülern und Schülerinnen die Wahl 

der Abfolge unter vorgegebenen Lerninhalten einzuräumen oder Alternativen 

anzubieten.  

Damit wird aber Montessoris Idee  deutlich unterbewertet.  

Zur Unterscheidung von einer eher methodisch ausgedünnten „Freiarbeit“ 

schlage ich vor, ein anspruchsvolleres Konzept als „Freies Lernen“ zu be-

zeichnen.   

Es differenziert sich in drei Aspekte:  

 
3 .2 .1 .  D ie f re ie  W ahl  der  Arbe i t   
 
Im Blick auf die freie Wahl wird ein solches Konzept den Lernenden ernst 

gemeinte Möglichkeiten anbieten; das hat Konsequenzen im Blick auf Voll-

ständigkeit und Systematik der zu vermittelnden Lehrplaninhalte: denn wo 

die Freie Wahl ernst genommen wird, setzen die Lernenden ihre eigenen ex-

emplarischen  Schwerpunkte, die sie anregen und fördern. Das scheint mir 

aber im Blick auf die Persönlichkeitsentwicklung lohnend; denn echte freie 

Wahl bietet die Chance, dass Schüler und Schülerinnen sich zunehmend als 

Subjekte ihrer Arbeit wahrnehmen.  

Die freie Wahl der Arbeit ist aber nicht der einzige Aspekt des Freien Ler-

nens. Es kommt als zweites hinzu: 

 
3.2 .2 . „Aufsch luss- re iches“  Lernen 
 
Was meint der Begriff „aufschlussreiches Lernen“?  

Montessori war überzeugt, dass Freies Lernen sich nicht auf die freie Wahl 

begrenzen lässt, sondern ebenso den Erwerb von Denkweisen und Arbeits-

methoden meint. Es soll im Lernprozess nicht in erster Linie um die Vermitt-
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lung möglichst umfangreichen Sachwissens gehen, sondern um die Fähig-

keit, sich unabhängig von der ständigen Belehrung und Anleitung durch 

„Sachverständige“ eigenständig mit Problemen und Themen auseinander zu 

setzen.  

Montessori bezeichnete dies als Aufgabe, den Lernenden „Schlüssel zur 

Welt“ in die Hand zu geben. Fälschlicher Weise wird diese Aufgabe oft auf 

den Kinderhaus begrenzt und damit ihre Chancen vertan! Denn wenn Kinder 

und Jugendliche statt lauter Sachen Denkwege und Erkenntnisstrukturen er-

lernen, haben sie das Lernen gelernt – und gleichzeitig ist eine der wichtigs-

ten Forderungen heutiger Lerntheorie eingelöst.  

Ich habe dafür in der Montessori-Sekundärliteratur den Begriff „aufschluss-

reiches Lernen“ vorgeschlagen. (Berg, 2002, 110 ff) 

 
3 .  2 .3 .  Se lbs tänd ige  Fes ts te l l ung des  E r fo lgs  
 
Ein drittes Element des Freien Lernens ist die selbständige Feststellung des 

Lernerfolgs.  

Kinder sehen sich ja oft einem permanenten Druck der konkurrierenden Be-

wertung ausgesetzt, der Angst macht und das selbständige Denken und Ar-

beiten lähmt. Und ineffektiv ist der Druck außerdem: - Wenn dieser Druck so 

weit wie möglich zurück genommen wird, können Kinder und Jugendliche 

sich erstaunlich effektiv und auch selbstkritisch mit der eigenen Arbeit aus-

einander setzen.  

Ich nenne zwei Methoden der selbständigen Erfolgskontrolle:  

 

Materialimmanente Verfahren 

 
Dieser Vorschlag geht auf Montessoris Prinzip der "immanenten Fehlerkon-

trolle“ zurück; viele ihrer Materialien sind so konstruiert, dass die Kinder 

selbst feststellen können, ob sie die Aufgabe richtig gelöst haben. Der An-

wendung sind in der Praxis allerdings Grenzen gesetzt. Schon bei den Mon-

tessori-Materialien selbst ist er nur dann anwendbar, wenn es sich um ganz 

eindeutige, überprüfbare Sachverhalte handelt. Man wird darauf verzichten, 

wenn es um komplexere Fragen, um Gestaltungsarbeiten oder um Aufgaben 

der Text- oder Bildinterpretation geht. Ich schlage darum vor, statt von „im-

manenter Fehlerkontrolle“ von „selbständiger Feststellung des Erfolgs“ zu 

sprechen.  
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Ich habe versucht, einen passenden Weg zu finden, in dem ich die "Beispiel-

karte" einführte. Sie gibt den Lernenden nach Abschluss der eigenen Arbeit 

kein "Lösungsblatt", was ja der Vielschichtigkeit und Mehrdeutigkeit der in 

vielen Fächern und Aufgabenstellungen verhandelten Sachen nicht gerecht 

würde! Aber die Schüler erhalten eine "Beispielkarte", die die Richtung an-

deutet, die sie bei der Bearbeitung der Aufgabe einschlagen sollten. Damit 

haben sie Anhaltspunkte für die Überprüfung ihrer Arbeit, ohne auf bestimm-

te Sichtweisen oder Formulierungen festgelegt zu sein.  

Interaktion in der Lerngruppe 

 
Von großem Wert für die selbständige Feststellung des Lernerfolgs ist die In-

teraktion in der Lerngruppe.  

Eine bedeutende Funktion im Blick auf die selbständige Feststellung des Er-

folgs hat die Darstellung von Arbeitsergebnissen. Sie nimmt wichtige Aufga-

ben wahr: 

• Sie zeigt den einzelnen Schülern, ob sie erfolgreich und stimmig gearbei-

tet haben; hierbei sind sie nicht (mehr) vom Urteil des Unterrichtenden ab-

hängig, sondern Kooperation und Vergleich ermöglichen ihnen eine 

Selbsteinschätzung; 

• sie erfahren, dass ihre Arbeit mehr ist als die Erfüllung schulisch geforder-

ter Leistungen, weil sie etwas produzieren, das für alle bestimmt ist, 

• sie erleben, dass die kreative Kooperation Erfolg verspricht. 

Für die Realisierung bieten sich viele Möglichkeiten an. 

 

Ein Beispiel: Häufig schließe habe ich eine thematische Freiarbeits-Epoche 

mit einer kreativ-kommunikativen Einheit abgeschlossen, z.B. der gemein-

sam Gestaltung einer Wandzeitung oder einer Ausstellung.  

Die Lernenden merken, ob sie genügend Informationen aufgenommen bzw. 

sich intensiv genug in die Symbolwelt eingelebt haben, um die Aufgaben zu-

friedenstellend zu lösen. Hierbei geht es nicht nur um die Aneignung von 

Wissen und Können, sondern auch um die eigene Einschätzung der Freiar-

beits-Leistung: Habe ich so viel geschafft, wie ich mir vorgenommen hatte? 

Wie schätze ich selbst mein Arbeitsverhalten ein? Bin ich mit den Ergebnis-

sen zufrieden? Wie nehmen die anderen Schülerinnen und Schüler mich und 

meine Leistung wahr? Diese Vorschläge greifen die schon in der klassischen 
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Reformpädagogik entwickelte Idee der „direkten Leistungsvorlage“ an, auch 

in der Form des Portfolio/Leistungsmappe; diese Idee des Portfolios wird in 

anderer Form von Donata Elschenbroch aufgegriffen: Portfolios sind dem-

nach „individuelle Bildungstagebücher, in denen gesammelt und dokumen-

tiert wird, was des einzelne Kind während seiner Kindergartenzeit gelernt und 

erfahren hat.“ (Interview mit D.E. in SPIEGEL Spezial .7/2008, 14-19)  

Damit ist ein neues Verständnis von Leistung angesprochen  Die Fixierung 

auf kognitive Leistungen wird aufgebrochen, andere Elemente kommen hin-

zu, wie: Kooperationsbereitschaft; Kreativität; Verlässlichkeit im Blick auf ei-

gene Vorhaben und in der Gruppe; Kommunikationsfähigkeit.... 

In diesem Zusammenhang ist auch an die spezifischen Chancen zu erinnern, 

die die Montessori-Pädagogik für die Entwicklung einer humanen Fehlerkul-

tur bereit hält; diese müssten noch entschiedener in die Praxis umgesetzt 

werden. (z.B. Berg, 2001; Hammerer 2004) 

 

Ich komme nun zum 2. Teil der Einrichtung im Haus der Kinder 

 

3.3. Die Erfahrung erfolgreicher Veränderungen kann  den Aufbau 

der Person nachhaltig stärken und fördern 

 
3 .3 .1 .  De r  Ansa tz  
 

Während bei Montessori der Akzent mehr auf der Schaffung guter Bedingun-

gen für die Entwicklung und Stärkung des einzelnen (in der Gruppe) liegt, 

sehen wir heute auch die Notwendigkeit, Prozesse der Veränderung durch 

die Gruppe und in der Gruppe anzubahnen. Weil wir deutlicher die Macht der 

strukturellen Gewalt erkennen, wissen wir, dass die griffige Formel „Die Men-

schen stärken, die Sachen klären“ (Hartmut von Hentig) eben nicht mehr 

ausreicht. Für uns Montessori-Pädagogen müsste sie heute lauten: „Den 

Menschen ihre Stärke zeigen, die Sachen klären, mit Kindern an notwendi-

gen Veränderungen arbeiten“.  

Es geht darum, dass die Kinder und Jugendlichen ermutigende Erfahrungen 

im Blick auf die Veränderung solcher Lebensverhältnisse haben, die die Auf-

bauarbeit an ihrer Person einschränken.  

Auf jeden Fall sollte der Lernort Schule als offener Spielraum bereit stehen, 

in dem die Kinder und Jugendlichen durch positive Erfahrungen lernen – und 
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sich die Zuversicht aneignen, dass sie Verhältnisse, die den Aufbau der Per-

son stören oder hindern, auch faktisch verändern können. Immer wieder soll-

ten darum Erfahrungen im Arbeitsprozess besprochen und im Blick auf ihre 

Tauglichkeit zum selbständigen, freien Lernen überprüft werden. Können die 

Kinder und Jugendlichen erfolgreich Veränderungen herbeiführen, die der 

Stärkung der Person und der Optimierung der Lernumgebung dienen, gehört 

das wohl zu den wichtigsten persönlichkeitspädagogischen Chancen. 

Hier zeigen sich Berührungspunkte mit dem Gedanken der Selbstwirksam-

keitserwartung (SEW; englisch engl. perceived self-efficacy). Damit ist die 

Erwartung gemeint, auf der Basis eigener Tüchtigkeit Lebensverhältnisse  

mit Erfolg beeinflussen und positiv verändern zu können. 

 
3 .3 .2 .  Zwe i  p rak t ische  Vo rsch läge  
 

Kritische und produktive Besprechung von Erfahrungen  

 
Hier denke ich an begleitende Gespräche mit Einzelnen bei der Freiarbeit. Es 

sollte selbstverständlich sein, dass die Kinder und Jugendlichen nicht nur 

Fragen zur Sache besprechen können, sondern auch Schwierigkeiten be-

nennen, die sich für sie aus dem (geplanten) Arbeitsprozess ergeben: Was 

fällt mir schwer? Was leuchtet mir nicht ein? Was möchte ich verändern? 

Überlegt die begleitende Erziehungsperson gemeinsam mit dem Kind, wel-

che Veränderungen sinnvoll sein könnten – und ändert sich tatsächlich et-

was! – dann kann sich bei diesem Kind Selbstvertrauen und Zuversicht auf-

bauen.  

Ebenso können sich bei einem zunächst arbeitsbezogenen Begleitgespräch 

weiterführende Probleme und Veränderungsinteressen zur Sprache kom-

men, z.B. im Blick auf Konflikte... Die Lehrperson wird dies vielleicht mit Zu-

stimmung des Kindes in die ganze Gruppe einbringen, etwa im Morgenkreis, 

oder das Kind anregen, eine „Ideenkonferenz“ zu starten (s.u.).  

Gute Anlässe zur kritischen Besprechung von Erfahrungen und Verände-

rungsideen bieten sich auch in der Auswertungsphase größerer Vorhaben. 

Ich hatte schon berichtet, dass ich von der kreativ-kommunikativen Auswer-

tung größerer Projekte an. Es sollte zum Standard gehören, dass nicht nur 

Ergebnisse präsentiert werden, sondern auch Erfahrungen und auch Verän-

derungen, auf die die Gruppe sich geeinigt hat.  
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Die Ideenkonferenz 

 
Eine weitere Möglichkeit nenne ich Ideenkonferenz. 

Allgemein bekannt ist ja die Schreibkonferenz, in der  - in verschiedenen Or-

ganisationsformen – Kinder gemeinsam Texte bearbeiten und entwickeln. – 

Ich habe mittlerweile eine zweite Form vorgeschlagen: Die Kunstkonferenz. 

Und nun die Ideenkonferenz.  

Sie folgt den ähnlichen Zielen und Formen wie die bisher genannten Konfe-

renzen.   

Sie hat den Vorteil, sozusagen zwischen der Vertrautheit des Einzelge-

sprächs und der Öffentlichkeit des Gruppengesprächs eine mittlere Ebene 

der Beratung in der Kleingruppe anzubieten. 

Die Ergebnisse werden dann in geeigneter Form in die Gesamtgruppe ein-

gebracht.  

Praktisch: eine Schülerin/ein Schüler hängt eine Einladung aus – und ver-

sucht natürlich auch, durch persönliche Kontakte Interessenten zu gewinnen.  

 

 

 

 

IDEENKONFERENZ 
 
Name: Anette Roller 
 
Mein Vorschlag:  
Keine Projekthefte mehr! 
 
Wer hat Lust zu einer  
Ideenkonferenz  dazu? 

 

3 .3 .3 .  Vo rsch läge  zu r  P f lege  e ine r  „Ku l tu r  des  Sche i te rns“  
 

Niemand kennt das Scheitern besser als Personen, die mit Erziehung zu tun  

haben: Eltern, Erzieher, Lehrerinnen... also: wir.  

Allerdings ist das Scheitern in unserer unbarmherzig auf Erfolg fixierten Ge-

sellschaft aus dem Repertoire akzeptierter Verhaltensweisen verschwunden; 

wer scheitert, wird als „Versager“ stigmatisiert.  

Für die Entwicklung der Kinder (und der Erwachsenen!) ist es dringend not-

wendig, ihnen eine Kultur des Scheiterns nahezubringen. Lernen wir von 

Montessori: Sie erklärte: Man muss sich den Fehler zum Freund machen, 

dann wird er zum Wachstumsanreiz. Das soll auch für das Scheitern gelten! 
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Wer gelernt hat, dass Pläne nicht sofort gelingen oder sich überhaupt nicht 

einlösen... wer solche Erfahrungen macht und verarbeitet, baut Fehlschlag-

wissen bzw. Misserfolgskompetenz auf und wird stärker und klüger. Denn je-

des Mal kommt Einsicht hinzu, wie Pläne besser eingelöst werden können. 

Und vielleicht auch irgendwann die Einsicht, warum gerade dieses Scheitern 

für die eigene Entwicklung fruchtbar war.  

Gerade im Zusammenhang des Veränderungslernens sollen die Kinder ler-

nen, dass Scheitern dazu gehört und – richtig akzeptiert – zum Treibmittel 

des Fortschritts wird.  

 

3.4. Resümee 
 
Versuchen wir eine kleine Bilanz der Überlegungen. 

Zuerst zum Freien Lernen.   

Was kann es für die dauerhafte Stärkung der Lebenstüchtigkeit leisten? 

• Die bei der Freien Wahl immer wiederkehrende und wachsende Erfah-

rung, dass ich Subjekt von Lernen sein kann und nicht Adressat letztlich 

undurchschaubarer Forderungen. 

• Die beim „aufschlussreichen Lernen“ immer wiederkehrende und wach-

sende Erfahrung, dass ich meine Welt Stück für Stück eigenständig er-

schließen kann.  

• Die bei der „selbständigen Feststellung des Erfolgs immer wiederkehrende 

und wachsende Erfahrung, dass nicht andere über den Wert meiner Arbeit 

und auch meiner Person autoritär entscheiden, sondern ich selbst. 

Dies alles kann das Selbstbewusstsein weit über das „Haus für Kinder“ hin-

aus nachhaltig stärken. 

Zusammengefasst mit der Feststellung eines Nicht-Montessori-Pädagogen: 

„Selbstgesteuertes Lernen steigert nachweislich erheblich die Könnenserfah-

rung der Lernenden.“ (Gudjons, 2003, 5) 

 

Fragen wir nun auch im Blick auf das Veränderungslernen: Was kann es für 

die dauerhafte Stärkung der Lebenstüchtigkeit leisten? 

• Die Erfahrung, dass ihre kritischen Gedanken und Vorschläge ernst ge-

nommen werden, stärkt das Selbstwertgefühl der Kinder.  
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• Die Erfahrung, dass Kritik und Veränderung für die eigene Entwicklung 

und das Zusammenleben notwendig sind, entkräftet Schritt für Schritt die 

Bereitschaft, sich scheinbar schicksalhaften Zwängen unterzuordnen.  

• Die praktische Veränderungsarbeit und die wachsende Veränderungszu-

versicht geben ihnen den Status von Architekten des „Hauses der Kinder“; 

dies wird weit auch in ihr Leben ausstrahlen. 

• Das gilt auch für das Veränderungswissen, das sie Zug um Zug erwerben: 

Wie kann ich keinen Vorschlag formulieren? Wie argumentiere ich? Wie 

kann ich mich solidarisieren?  Wie komme ich zu tragfähigen Kompromis-

sen? Wie gehe ich mit Misserfolgen um? Hier wird auch die Diskurs- und 

Kooperationskompetenz nachhaltig entwickelt.  

 

Das alles wächst in einem „guten Lernklima“ heran, dessen Bedeutung für 

lebenslanges Lernen die neueste Bildungsstudie der Bertelsmann-Stiftung 

zum lebenslangen Lernen unterstrichen hat. Vielleicht ist es von Nutzen, 

wenn wir uns an  Montessoris entschiedene Differenzierung erinnern: „Tat-

sächlich ist für unsere freien Kinder jede geistige Errungenschaft eine Quelle 

der Freude. Das ist inzwischen das ‚Vergnügen’, von dem sie gepackt und 

das sie jedes andere niedere Vergnügen verschmähen lässt. Nachdem sie 

es genossen haben, verschmähen unsere Kleinen die Süßigkeiten, die 

Spielsachen und die unnützen Dinge.“ (2, 205) 

Eine notwendige Nach-Bemerkung: Ich denke, diese Erfolge werden nur 

möglich sein, wenn die Kinder und Jugendlichen sie bewusst wahrnehmen 

und verarbeiten können. Dafür ist das Element der „kognitiv-sprachlichen 

Vergewisserung“ in meiner Sicht unabdingbar.  

 

3.5. Wir Erzieher im „Haus der Kinder“  

 

Lassen Sie uns zum Schluss noch darüber nachdenken, dass wir als erzie-

herische Begleitpersonen zur Vorbereiteten Umgebung  gehören.   

Montessori spricht gelegentlich davon, dass wir ein Teil von ihr sind; aber sie 

beruft uns auch – in dem gelegentlich mit ihr durchgehenden Pathos – zu 

„Hütern und Wächtern der Umgebung“.  

Nun, manchmal sind wir wohl auch eher die Hausmeister der Umgebung.  
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Wie auch immer – die Frage ist ja, welchen Beitrag wir zu der Aufgabe leis-

ten können, dass die Kinder in einem „Haus zum Leben und Wachsen“ sein 

können, das sie so gut wie möglich lebenstüchtig macht.  

Die Frage möchte ich vor allem mit Gedanken einiger Kolleginnen und Kolle-

gen beantworten. Zum Abschluss eines Pädagogischen Tages, den ich mit 

ihnen hatte, schrieben sie auf, was ihnen wichtig geworden war. Ich habe es 

in einem kleinen Text „Normalisierte Kinder – normalisierte Erzieher. Zehn 

(An-) Gebote für Montessori-Pädagogen“ zusammengefasst. (Diesen Text 

habe ich – ebenso wie der Vortragstext – auf meine Website gestellt)  

Das erste Gebot lautet: „Nimm dich selbst an – damit beginnt die Annahme 

und das Verständnis für das Kind.“ 

Das überrascht. Denn gewöhnlich werden ganz andere Erwartungen an 

Montessori-Erzieher herangetragen, von „dienen“ ist da die Rede, von „De-

mut“ und „Verzicht“.  

Und jetzt: dies. Soll die eigene Person wieder im Mittelpunkt stehen? 

Ich denke, die Kolleginnen und Kollegen haben etwas entdeckt, was für uns 

alle wichtig ist, nämlich: dass wir als Personen am Erziehungsgeschehen 

teilnehmen, nicht nur in den uns zugewiesenen Rollen. – Andere haben die-

se Erkenntnis konkretisiert: 

„Wenn wir offene Unterrichtsarbeit anstreben, müssen wir auch unsere Zu-

sammenarbeit auf Offenheit hin überprüfen. 

Wenn wir selbstbestimmtes Lernen fordern, müssen wir uns fragen, wie denn 

unser selbstbestimmtes Arbeiten aussieht. 

Wenn wir schwachen Kindern helfen wollen, müssen wir uns mit unseren ei-

genen Schwächen auseinandergesetzt haben.“ 

Ich denke, damit kann unseren Blick auf die Kinder deutlicher, teilnehmender 

werden – und uns selbst tut es auch gut. 

Sehen wir das zweite (An-)Gebot  der Kollegen an: 

„Nimm dein Dasein als Montessori-Pädagogin als einen Entwicklungsprozess 

wahr, versuche, dein „inneres Kind“ zu ergründen und mit ihm zu wachsen.“ 

Der Begriff „Das innere Kind“ bezeichnet in der Tiefenpsychologie im Gehirn 

gespeicherten Erinnerungen aus der eigenen Kindheit. Vor allem geht es um 

erinnerte Gefühle, wie Freude, Schmerz, Sehnsüchte, aber auch um Angst 

und Einsamkeit. Das innere Kind steht auch für das, was wir sein möchten: 

Frei sein und Spielen Reifen und Träumen, Daseindürfen und Vertrauen dür-

fen.  
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Das Symbol „Inneres Kind“ lädt dazu ein, vielleicht verschüttete Gefühle und 

Chancen neu zu entdecken.  

Jetzt noch das dritte (An-)Gebot :  

„Öffne dich selbst für die Welt und genieße dich selbst und das Leben. So 

kann das Kind mit Freude Neues entdecken und präsentieren.“  

Diesen Satz möchte ich mit einigen ganz persönlichen Worten beleben, in-

dem ich von Alfons Schaffrath erzähle.  

Er war einer meiner Ausbilder im Diplomlehrgang und (neben vielen Kindern) 

mein bester Lehrer in Sachen gelebter Montessori-Pädagogik. Er hat sich mir 

eingeprägt, weil von ihm die Liebe zu den Kindern und zur Montessori-

Pädagogik überspringt. 

Er erzählte gern, wie er als Lehrer auf Gesprächsbeiträge von Kindern rea-

gierte, nämlich mit dem Satz: „Das ist aber interessant, das hat mir in der 

Schule keiner erzählt!“ Ich denke, das war nicht einfach nur gespielt, es hörte 

sich bei ihm authentisch an, weil er Neugier zeigte, den nie gestillten Durst 

eines, der einfach alles wissen will 

Damit war er nahe bei den Kindern – ich glaube, auch weil er selbst noch ein 

gutes Stück weit ein neugieriges, immer noch wachsendes Kind war. Er war, 

wie Theodor Fontane über den alten Dubslav von Stechlin schreibt, „er war 

das Beste, was wir sein können, ein Mann und ein Kind.“ 

Alfons Schaffrath lebt mir damit vor, was es heißt, als Erzieherin und Erzie-

her ein Teil der Vorbereiteten Umgebung im Haus der Kinder zu sein: Mit-

Frager - Mit-Lerner – Mit-Scheiternder - Mit-Wachsender... 

Das ist keine Last, sondern Lust – das was mich an der Montessori-

Pädagogik bis heute fasziniert – mir Lust macht – ich hoffe, ich habe Sie heu-

te Abend ein bisschen anstecken können (soweit dies überhaupt nötig war!) 
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