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Festvortrag anlässlich der Feier von 30 Jahren Montessori-
Praxis an der Gartenschule Karlsruhe am 24.06.2016 
 

„Die Pädagogin Maria Montessori und die Grundschule“ 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Diese Grundschule verfolgt seit 30 Jahren den Weg, die pädagogischen Prin-
zipien Montessoris in die Tat umzusetzen. Hintergründe und Grundlinien nach-
zuzeichnen und damit deutlicher werden zu lassen, ist Ziel meines Vortrags. 

 

In einer ihrer zahlreichen Reden bat Montessori ihre Zuhörer (Zitat): 

„Stellen Sie sich ein Museum vor, 

- das man nur in einer Schulklasse betreten dürfe,                                                        
- wo bestimmte Kunstwerke nur zu bestimmten Stunden und nach einem ge-
nau vor          
  geschriebenen Besuchsplan betrachtet werden dürfen,                                                                           
- wo man statt freien Kunstgenusses nach eigener Wahl ständig von pausenlos 
re 
  denden und die Exponate in endlosen Lektionen zerredenden Museumsdie-
nern ge 
  gängelt werde,                                                                                                              
- wo man auf ein Klingelzeichen den Saal wechseln,                                                    
- über alle Einzelheiten in einer schriftlichen Hausaufgabe Rechenschaft ge-
ben und  
  am Schluss auch noch eine Ziffernzensur entgegennehmen müsse.“ 
Ironisch fügte sie an, für ein solches Museum müsse man wohl den Museums-
zwang einführen. 

 

Erkennen Sie diese Institution?  

Zweifellos sind heute die Fassaden bunter und das Innenleben lockerer ge-
worden. Die Strukturen haben jedoch überdauert.  

Mitte der 80er-Jahre stand ich selbst, nach 15 Jahren Tätigkeit in der Haupt-
schule pädagogisch erschöpft, vor der Alternative, aus dem Beruf auszustei-
gen oder einen neuen pädagogischen Ansatz zu wagen. 
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Ich habe 1984 den Montessori-Förderkreis Karlsruhe mitgegründet, einen Mon-
tessori-Diplomkurs absolviert und mir die korrekte Darbietung aller Materialien 
dieses prallen Katalogs (àNienhuis-Katalog) hier angeeignet. 

 
So erfrischend die Lektüre der frühen Werke Montessoris, so wenig anspre-
chend war die Montessori-Szene selbst: 
Eine fromme, unkritische Gemeinde, die ihre Stifterin verklärte, in pädagogi-
schen Wundergeschichten schwelgte und zu legendären pädagogischen 
Heilsorten pilgerte, an denen Grundschulkinder oft mit Kindergartenmaterial 
wenig ziel- und leistungsorientiert, wenig systematisch und in eher beliebiger 
Wahl arbeiteten. Schöner Schein, pädagogisches Glück im Winkel und ver-
ständlicher Anlass für das böse Wort von der Kuschelpädagogik. 
Ein Montessorianer bin ich nie geworden! 
 
Es gibt mehrere Bilder der historischen Persönlichkeit Maria Montessoris – ge-
boren 1870 in Italien, gestorben 1952 in Holland. 
Viele, darunter auch ein großer Teil ihrer Anhängerschaft, sehen in ihr die ge-
niale Erfinderin didaktischen Materials und eine begnadete Praktikerin. Doch 
die Ärztin Maria Montessori betätigte sich nicht im Tagesgeschäft einer Erzie-
herin oder Lehrerin. Sie war weder Schulreformerin, noch bildungspolitisch 
ambitioniert, noch Gründerin eines pädagogischen Franchiseunternehmens.  

Ihr wissenschaftliches Interesse galt der Erforschung des Kindes mittels einer 
neu zu begründenden wissenschaftlichen Experimentalpädagogik.  

Sie verstand sich aber auch nicht als reine Theoretikerin. Ihren Lehrstuhl an der 
Uni Rom gab sie auf und widmete sich einem sozialen Projekt, das die Betreu-
ung kleiner Kinder zum Ziel hatte. Aus ihm ging das erste Kinderhaus hervor. Ihr 
Leben lang sind es Bilder dieser kleinen Kinder, die ihr vor Augen stehen, wenn 
sie in ihren Vorträgen und Schriften „vom Kind“ (an sich!) spricht. Es sind nicht 
die Schulkinder.  

Mit der Grundschule, so viel sei an dieser Stelle schon verraten, beschäftigte 
sie sich erst in einem Alter, in dem die Praktiker schon ein paar Jahre im Ruhe-
stand sind. Dementsprechend findet man in ihren Werken keine Blaupausen 
für eine alternative Grundschule, wohl aber eine Fülle grundlegender päda-
gogischer Prinzipien. Die Anwendung dieser Prinzipien im pädagogischen All-
tag bringt nun wiederum spezifische Formen und Strukturen hervor, etwa die 
eines Montessori-Kinderhauses oder einer Montessori-Schule. 

Auf diese Prinzipien soll nun eingegangen werden und so ganz nebenbei ihre 
Urheberin auch ein wenig beleuchtet werden. 
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Eine Bemerkung sei vorausgeschickt: Montessori sprach nie von „ihrer“ Päda-
gogik. Uns hingegen ist der Begriff „Montessori-Pädagogik“ wie selbstverständ-
lich. Sie sprach von „ihrer“ Methode, denn offensichtlich war ihr klar, dass die 
Pädagogik ein offenes Feld des Nachdenkens und Forschens ist, eine Disziplin 
der Wissenschaft und keine persönliche Domäne. 

 

Die eben angekündigten Prinzipien sind Früchte wissenschaftlichen Beobach-
tens und methodischen Nachdenkens und nicht einfach beliebige Meinun-
gen. 

1909 erschien Montessoris erstes pädagogisches Werk unter dem Titel „Il me-
todo“ (Meine Methode). In den späteren, überarbeiteten Auflagen wird dar-
aus der Titel „Die Entdeckung des  Kindes“. Aber, kannte man denn nicht Kin-
der? Die verwirrende Vielfalt ihrer Erscheinungen und Auffälligkeiten?  

 

Montessori sah hinter dem Gespinst aus zahllosen Unterschieden einheitliche 
Züge, gar Gesetzmäßigkeiten. Als Ärztin war es für sie selbstverständlich, dass 
sich jeder Mensch nach natürlichen Gesetzen und durch innere Ordnungs-
prozesse selbst aufbaut.  

So betrachtet ist es das Kind, welches „der Baumeister des Menschen“ (M. 
Montessori) ist. Sofern der Aufbau nicht gestört wird, verläuft er in einer 
„durchschnittlichen“, „normalen“, „gesunden“, „guten“ Form. Störungen kön-
nen zu Abweichungen („Deviationen“), zu anormalen und pathologischen 
Erscheinungsformen und zu Krankheiten führen. Gesundheit ist demnach der 
relative Normalzustand. Sie kann durch Prävention gestärkt werden oder 
durch Hilfsmittel und Interventionen wieder ins Lot kommen. Soweit die Ärztin 
Montessori.  

 

Ihr neuer Schritt bestand nun darin, diese Erkenntnisse vom Prinzip her auf den 
psychisch-geistigen Aufbau des Menschen und auf die Pädagogik zu über-
tragen.  

 

Wie das Kind seinen Körper, so baut es auch seinen Geist selbst auf. Die Ent-
wicklung erfolgt nach Gesetzen und wird von inneren Antrieben und Entwick-
lungsbedürfnissen gesteuert, insbesondere von sensiblen Phasen. Die Entwick-
lung des Kindes geht von seinem Zentrum und den in ihm liegenden unsicht-
baren Potenzialen aus. In der Interaktion des Kindes mit seiner Umgebung of-
fenbaren sich diese geheimnisvollen Potenziale an der Peripherie des äußeren 
Lebens. 
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Jedes einzelne Kind durchläuft seine Entwicklung auf eine besondere Art und 
Weise, was Zeitdauer, Intensität und Differenzierung angeht. Es baut seine Per-
sönlichkeit, Geist und Psyche durch Aktivität und Erfahrungen selbst auf.  

Dazu benötigt es grundsätzlich die Freigabe zur eigenen Entwicklung und die 
Freiheit zu eigener Aktivität. Damit die Aktivität sich nicht ziellos zerstreut, ist 
das Kind darauf angewiesen, in seiner Umgebung Mittel, d.h. Gegenstände, 
Materialien, Themenangebote etc. zu finden, mit denen es in freier Wahl 
selbstbestimmt tätig werden kann. Die Freiheit, von der hier die Rede ist, ist 
eine relative und gebundene.  

Montessori hielt immer Ausschau nach geeigneten Materialien, die wissen-
schaftlichen Kriterien entsprachen bzw. erfand zahlreiche eigene Materialien. 
Trotz ihrer bestechenden didaktischen Qualität handelt es sich nicht um 
Lehrmittel im herkömmlichen Sinn, sondern um Materialien für die Selbstent-
wicklung des Kindes.  

Ebenso wenig bedeuten die Prinzipien der Selbsterziehung und Selbstbildung 
durch Aktivität in freier Wahl, die Kinder sich selbst zu überlassen und sie belie-
big irgendetwas wählen zu lassen. Eine echte Wahl setzt immer voraus, dass 
man das, was zur Wahl steht, auch kennt. Daher müssen alle Arbeitsgegen-
stände der vorbereiteten Umgebung nach wissenschaftlichen Kriterien konzi-
piert sein und den Kindern sorgfältig dargeboten werden. 

 

Dem pädagogischen Personal wies sie eine völlig neue Aufgabe zu: Die 
„neue Lehrerin“ müsse dem Kind vor allem eine Umgebung vorbereiten, die 
alles Notwendige für seinen Selbstaufbau und seine Entwicklungsbedürfnisse 
enthält. Statt eine Klasse direktiv zu belehren und zu kontrollieren, habe sie 
nun die Hauptaufgabe, der Entwicklung des Kindes zu dienen.  

 

Montessori stellte sich keineswegs ein Ensemble einzeln vor sich hinarbeitender 
Individuen vor, denn schließlich ist jedes Kind auch ein soziales Wesen. Für sei-
ne sozialen Bedürfnisse benötigt es ein durch Altersmischung vorbereitetes 
Aktionsfeld. Das Kind erzieht und bildet sich selbst. Tätigkeit in freier Wahl – in 
der Schule wird daraus freies Arbeiten- und freies soziales Leben - sind die 
beiden Grundpfeiler der Pädagogik Montessoris und zwar für jede Altersstufe! 
Ohne die Altersmischung funktioniert das pädagogische Konzept des Arbei-
tens in freier Wahl und der Normalisation durch Arbeit nicht.  

 

 



5 
 

Und nun zur pädagogischen Wirkung des Konzepts: 

In seiner Arbeit entdeckt und entfaltet das Kind seine Potenziale. Es bildet sei-
ne Persönlichkeit. Es erwirbt Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Nor-
men und Werte. Das Kind bildet sein Gewissen und sein Weltverständnis. Be-
sonders in den Phasen einer Polarisation der Aufmerksamkeit formt es seinen 
Charakter. In solchen Phasen kann das deviate Kind Wiederanschluss an die 
natürliche Entwicklung bekommen. 

Erziehung ist für Montessori „Hilfe zum Leben“, ihre wichtigste Aufgabe daher, 
die aus dem Zentrum des Kindes hervortreibenden Kräfte nicht zu stören. „At-
tendere osservando“ – Warte und beobachte!- , das ist Montessoris Motto für 
alle Erziehenden. 

 

Vor genau 100 Jahren, 1916, veröffentlichte Montessori ihr zweites theoreti-
sches Werk mit dem Titel „L‘Autoeducazione nelle Scuole elementari“ (Die 
Selbsterziehung in den Elementarschulen), in dem sie ihre bisherigen theoreti-
schen Ansätze zu systematisieren versuchte. Auf Deutsch erschien es unter 
dem fragwürdigen Titel „Schule des Kindes“. Der beigefügte Untertitel „Mont-
essori-Erziehung in der Grundschule“ führt in die totale Irre, denn der Begriff 
„Elementarschule“ bezieht sich in Italien auf die Vorschule. Folgt man dem 
Originaltitel, so geht es nämlich vor allem um Prinzip und Methode der Selbst-
erziehung.  

Es ist peinlich, dass ein großer Teil der deutschen Montessori-Bewegung noch 
bis heute in dem Irrtum verharrt.  

  

Montessoris erstes Kinderhaus wurde zum weltweiten Vorbild für zahlreiche 
Gründungen in privater Trägerschaft, in denen ihre Methode angewandt 
wurde.  

Wie aber sollte man mit den älter gewordenen Kindern verfahren? Man be-
hielt die Prinzipien bei, verlängerte das Kinderhaus, fasste die Kinder in neuen 
Gruppen zusammen und ergänzte die Materialien durch weitere, die in der 
Zwischenzeit von Montessori entworfen worden waren.  

Problematisch dabei war, dass nicht nur die Entwicklungsbedürfnisse der bei-
den Altersgruppen sehr verschieden sind, sondern auch die Formen des Ler-
nens. So entstanden für die älteren Kinder Übergangslösungen. Einer Phase 
freien Arbeitens folgte die Phase eines eher systematischen Schulunterrichts. 
Die traditionellen Inhalte wurden übernommen.   

 



6 
 

Fassen wir an dieser Stelle zusammen:  

Montessori entwickelte eine pädagogische Theorie, die auf eine radikale 
Veränderung aller bisherigen Erziehungspraxis  abzielte. Es ging ihr um die 
drängenden Fragen ihrer Zeit: um den Weltfrieden, um die Einheit der Men-
schen, um Aufklärung, soziale Hygiene und Emanzipation. Sie sah jedoch in 
politischen Revolutionen keine Lösung, sondern erhoffte sich durch eine neue 
Erziehung des neuen Kindes mittels ihrer neuen Pädagogik Verbesserung und 
Fortschritt. Montessori schlug sogar die Schaffung eines Ministeriums für die 
Kindheit und die Gründung einer Partei des Kindes vor.  
 

Erst 1938 veröffentlichte Montessori im Alter von 68 Jahren das Buch „Il segreto 
dell’infanzia“ (Das Geheimnis der Kindheit), deutsch unter dem eigentümli-
chen Titel „Kinder sind anders“ (als ??), in dem sie ihr Konzept der Entwick-
lungsstufen und sensiblen Phasen darlegte. Hier ging sie unter anderem zum 
ersten Mal explizit auf die besondere Stufe des Grundschulkindes von 6 – 12 
Jahren mit seinen spezifischen Entwicklungsbedürfnissen ein. 

Anlässlich eines Kurses in Madras / Indien sprach Montessori 1942 über den 
„Grundriss der Montessori-Schule“. Auf kaum mehr als 10 Textseiten kam sie 
über die Beschreibung einzelner Elemente nicht hinaus. Zu einem systemati-
schen Grundschulkonzept gelangte sie jedoch nie. 
 

Während der folgenden Jahre 1939 – 1946, in denen Montessori unfreiwillig in 
Indien festgehalten war, entwarf sie das Konzept einer Kosmischen Erziehung. 
Darin sah sie eine Antwort auf die Entwicklungsbedürfnisse der Kinder der 2. 
Erziehungsstufe im Alter von 6 – 12 Jahren und später ein Leitkonzept für die 
Grundschule. 
 

Diese Idee ist höchst originell und bahnbrechend, jedoch kaum wahrge-
nommen und wenig realisiert worden. Wie sieht sie aus? 

Die Kinder sollen Wege finden, sich die Welt zu erobern und sollen lernen, 
Verantwortung für diese Welt und sich selbst zu übernehmen. Sie sollen Ein-
sicht und ein Gefühl dafür bekommen, dass in der Welt alles miteinander zu-
sammenhängt, voneinander abhängig und aufeinander angewiesen ist.  
Dabei geht es nicht alleine um die Vermittlung von Kenntnissen, sondern um 
Sensibilisierung für die Schönheit der Natur und um Bewunderung, Staunen 
und Ehrfurcht.  (àHinweis Treppenhaus!) Kognition, Emotion und Moral sollen 
gleichermaßen einbezogen werden. Damit folgt die kosmische Erziehung ei-
nem ganzheitlichen Ansatz. 

Ganz im Gegensatz zu den von der herkömmlichen Kindergarten- und Grund-
schul-didaktik bis heute propagierten Häppchen und niedlichen Bildchen ver-
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langen die Kinder nach dem Großen und Geheimnisvollen. Ihnen soll daher 
die ganze Welt in anschaulichen Bildern und nicht in Einzelheiten dargeboten 
werden.  
Kinder brauchen ein Überblicks- und Orientierungswissen. Das primäre Ziel ist 
es, Zusammenhänge grundlegend zu verstehen, in die später weitere Details 
und neue Informationen integriert werden können. 
Kosmische Erziehung soll, modern gesprochen, die Fähigkeit zum vernetzten, 
systemischen Denken entwickeln. Mithin wird das Lernarrangement nicht 
mehr bestimmt vom Prinzip der Isolierung von Eigenschaften, sondern vom 
Prinzip des Entdeckens von Zusammenhängen. 
 

Die Kosmische Erziehung fand zunächst nur eine sehr verhaltene Aufnahme in 
Europa. Erst 1957 – 5 Jahre nach dem Tod seiner Mutter – wurde der erste Ad-
vanced Montessori Course unter Leitung Mario Montessoris in London abge-
halten, in dem auch das neue Thema Aufnahme fand. Die damals entwickel-
ten Materialien zur Kosmischen Erziehung wirken heute betulich und altba-
cken. Es wirkt allerdings äußerst befremdlich, wenn diese Antiquitäten in der 
heutigen Kursausbildung als didaktische Hostien verehrt und tradiert werden.   
 

So interessant und pädagogisch fruchtbar die Idee der Kosmischen Erziehung 
erscheint, so problematisch ist ihre Begründung und Überhöhung durch eine 
von Montessori aufgestellte Kosmische Theorie.  

Montessori sieht in der Natur Zusammenhänge und wunderbare Passungen 
und spricht von einer Geordnetheit und Harmonie des Ganzen, die kosmi-
schen Gesetzen folge. Daraus folgert sie einen hinter allem stehenden Plan, 
der die Harmonie beabsichtige. Diesen kosmischen Plan sieht sie als das Werk 
eines kosmischen Geometers, als Schöpfers der Weltordnung, des Universums 
und des Lebens. Die konfessionelle Identität des Designers lässt sie offen. Die 
heutige Nähe zu der reaktionären Theorie eines „intelligent design“ scheint 
wenigen aufzufallen. 

Im Beziehungsgeflecht des Lebens erkennt Montessori das Wirken einer göttli-
chen Intelligenz. Jedes einzelne Glied habe seine durch den kosmischen Plan 
vorbestimmte Pflicht gehorsam zu erfüllen. Alles ziele auf einen kosmischen 
Endzweck, die große Harmonie. Naturwissenschaftliche Erkenntnis führe zu 
dem kosmischen Schöpfungsplan, indem die in der Natur immanente göttli-
che Ordnung offenbar werde, die damit auch ihren Schöpfer beweise. Alle 
Lebewesen seien Agenten des Schöpfers, in dessen Schöpfungsplan sie die 
ihnen zugewiesene Aufgabe in absolutem Gehorsam dienend ausführen 
müssen. Der Mensch rage aus der Schöpfung heraus und habe eine Sonder-
rolle als Hauptagent Gottes, indem er mit Hilfe seiner Intelligenz das göttliche 
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Schöpfungswerk in Unterordnung unter den göttlichen Schöpfungswillen fort-
zusetzen und zu vollenden habe. Das sei seine kosmische Mission. Als Werk-
zeug Gottes sei der Mensch dazu berufen, die Schöpfung zu beschleunigen 
und zu verbessern. (Die Krisen von heute sprechen der naiven Fortschritts-
gläubigkeit Hohn!)  

Aus dem Kosmischen Plan leitet Montessori für die Erziehung einen „universa-
len Lehrplan“ ab, quasi aus höchster Instanz.  

Montessoris Kosmische Theorie ist der Versuch, Wissenschaft mit dem überlie-
ferten christlichen Weltbild zu verschmelzen und zu versöhnen. Allerdings steht 
sie damit in völligem Gegensatz zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und zur 
Sicht der Naturwissenschaften, die nach natürlichen Erklärungen suchen und 
metaphysische Erklärungen und jegliche Teleologie methodisch ausschließen.  

Montessoris Kosmische Theorie ist ein metaphysisches Gebäude von Glau-
bensaussagen. Man kann diese Theorie glauben oder nicht, ein sachlicher 
Diskurs auf der Suche nach Wahrheit ist jedoch prinzipiell unmöglich. 

Herausgekommen ist also eine religiöse Weltanschauung mit einem Absolut-
heitsanspruch. Als solche kollidiert sie mit den Grundsätzen pluraler Weltdeu-
tungen und des kritischen Diskurses in einer demokratischen und offenen Ge-
sellschaft und mit deren verfassungsmäßiger Grundlegung. Mit dem Gebot 
des staatlichen Schulwesens zu weltanschaulicher Neutralität ist sie nicht ver-
einbar. 

Nun würde man doch wenigstens heute regen Disput und Widerspruch erwar-
ten. Weit gefehlt! Es mangelt aber leider an kritischer Reflexion, so dass der 
größte Teilt der Montessori-Bewegung unbeirrt an den Worten der Meisterin 
festhält. 
  
Dennoch muss man nicht gleich das Kind mit dem Bad der Kosmischen Theo-
rie ausschütten, denn die pädagogische Idee einer Kosmischen Erziehung 
und ihre Didaktik kommen eigentlich ohne metaphysische Begründungen 
aus.  

 

Ein gewisser Boom in den letzten zwei Jahrzehnten ließ viele Montessori-
Einrichtungen aus dem Boden schießen, oft zu Lasten der Qualität, denn es 
fehlten die erfahrenen Lehrkräfte, an denen sich Anfänger orientieren kön-
nen. In Reaktion darauf begannen Montessori-Vereinigungen im deutsch-
sprachigen Raum, Standards zur Qualitätssicherung aufzustellen. Diese Stan-
dards sind Rekonstruktionen aus der Theorie Montessoris und aus der Umset-
zung ihrer Theorie im Verlaufe einer jahrzehntelangen internationalen Praxis. 
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Hier einige dieser Standards: 

• Alle Inhalte und Materialien werden von den Entwicklungsbedürfnissen 
und Interessen der Kinder der 2. Entwicklungsstufe (Grundschulkinder) 
bestimmt. Die Arbeitsformen wie Gruppendarbietung, Gruppenarbeit, 
Erzählungen, Versuche, Going-out, Jahresarbeit sind daran angepasst. 

• Die Kosmische Erziehung ist Unterrichtsprinzip 
• Die Umgebung der Kinder ist mit Montessori-Materialien und mit Zusatz-

materialien, die damit kompatibel sind, vorbereitet. 
• Alle Klassen werden von Lehrkräften mit Montessori-Ausbildung nach 

den pädagogischen Grundsätzen und den didaktischen Prinzipien der 
Montessori-Pädagogik geführt. 

• Alle Klassen setzen sich aus altersgemischten Lerngruppen zusammen. 
Ohne Altersmischung kann sich Freies Arbeiten auf Basis der freien 
Wahl, Selbststeuerung, Selbstbestimmung und Selbstkontrolle nicht ent-
falten. 

• Individuelles Lernen und Differenzierung stehen im Vordergrund. Es gibt 
keine Wochenplanarbeit. 

• Der Lernentwicklungsstand wird notenfrei rückgemeldet. 
• Die Schulfächer sollen überwunden und die Schulbücher durch geeig-

nete Materialien zur Selbstarbeit ersetzt werden 
• Im freien, selbst regulierten sozialen Leben verbinden sich Lernen und 

Leben. 
• Idealerweise sollte die Grundschule zwischen Montessori-Kinderhaus 

und Montessori-Sekundarschule eingebettet sein. 
 
(Wie ich weiß, hat diese Schule hier Kontakt zu Montessori-
Kinderhauseinrichtungen in ihrem lokalen Umfeld. Viele Eltern von 
Grundschulabgängern sind wie ihre Kinder frustriert, dass es keine wei-
terführende Schule gibt, in der das  pädagogische Konzept fortgesetzt 
wird. Gerade für die Sekundarschule hat Montessori den vielverspre-
chenden Entwurf einer „Erfahrungsschule des sozialen Lebens“ für die 
Altersstufe der 12 – 18-Hährigen hinterlassen.)  

 

Fassen wir abschießend zusammen: 

Montessori hatte kein Grundschulkonzept, jedoch eine pädagogische Theo-
rie. 
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Man wird also nicht umhin kommen, auf der Grundlage ihrer pädagogischen 
Theorie und ihrer Prinzipien eine Praxis für eine Schule, die sich als Montessori-
Grundschule verstehen will, zu entwerfen. Dabei wird es zu unterschiedlichen 
Lösungen kommen, die man entlang von Kriterien analysieren kann und sollte. 
Lücken muss man ergänzen und Theorie und Praxis weiterentwickeln. 
Wer aus ihren Schriften eine Bauanleitung herauslesen will, wird über ein 
dogmatisches Gerüst kaum hinauskommen. 

Die pädagogische Theorie Maria Montessoris muss unbedingt Fundament für 
den Aufbau einer Montessori-Grundschule sein, dies durchaus in kritischer Hin-
sicht, denn schließlich war sie Kind ihrer Zeit. Ihre Erkenntnisse sind daher auch 
zeitgebunden. 
  
Jede Theorie hat sich im wissenschaftlichen Diskurs zu behaupten. Durch neu-
ere Erkenntnisse oder plausiblere Erklärungen müssen überholte Teile eine An-
passung erfahren, sollte die Theorie nicht zu einer musealen Gesinnungsdokt-
rin verkommen.  
Tradition alleine ist kein ausreichendes Argument.  
 
Eine moderne Montessori-Grundschule muss auf der Höhe der Zeit sein, wis-
senschaftlich und didaktisch.  
Sie sollte auf ihre Zeit ausstrahlen, denn immerhin werden innerhalb der heuti-
gen Grundschulreform Forderungen laut, wie sie die Montessori-Pädagogik 
seit Jahrzehnten erhob: altersgemischtes Lernen, Freiarbeit, selbstgesteuertes 
Lernen, stärkere Individualisierung und Differenzierung des Unterrichts um auf 
die neuerdings akzeptierte Heterogenität der Kinder einzugehen, Lernen ohne 
Noten, Lernen im Ganztag, Umgestaltung der Lehrerrolle.  
Ist damit der Montessori-Ansatz für die Grundschule erschöpft?  
 
Die Montessori-Grundschule bietet mehr als eine durch Freiarbeit mit einem 
speziellen Material besonders raffinierte und effektive Form des Wissenser-
werbs, denn ihr Ziel und Zweck ist die Persönlichkeitsbildung des Kindes. 
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