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„Nur  so  viel  steht  fest,  dass  restloses  Freilassen  des 

kindlichen  Tuns  und  erzieherische  Lenkung  sich 

ausschließen. Wer erziehen will, der leitet auch, mag er 

es noch so vorsichtig und schonend tun.“ 

E. Spranger1

1.Einleitung

Die  für  ihren  Einsatz  für  die  Rechte  der  Kinder  und  für  ihre  Entwicklung  einer  neuen 

Erziehungsmethode bekannte Reformpädagogin Maria Montessori, die nach Winfried Böhm 

„zweifellos zu den bedeutendsten Pädagogen des 20. Jahrhunderts [gehört]“2 (Böhm, 2004, 

S.7), wollte nach dem Absolvieren der Schule vom Lehrerberuf, der für sie von ihren Eltern 

vorgesehen wurde, nichts wissen. „Sie empfand gerade für die pädagogische Laufbahn 'not 

the slightest attraction'3“ (ders. 1969, S.43).

Und es war Maria Montessori, die nach einem erfolgreichen Abschluss ihres Medizinstudiums 

mit Promotion zum Thema: „Ein klinischer Beitrag zum Studium des Verfolgungswahns“, 

nach einigen Jahren Tätigkeit als praktische Ärztin in der eigenen Praxis und Assistentin in 

der psychiatrischen Klinik in Rom, wo sie ihre Erfahrungen, die ihr weiteres Berufsleben sehr 

stark  beeinflussten4,  in  der  Arbeit  mit  schwachsinnigen  Kindern  sammelte,  sich  der 

pädagogischen Tätigkeit widmete und über 50 Jahre lang in diesem Gebiet aktiv blieb.5 

„Mit ihrer pädagogischen Arbeit“, laut ihres Sohnes Mario, „wollte Maria Montessori zum 

einen im positiven Sinne auf die kindliche Entwicklung einwirken und zum anderen Kindern 

daran  helfen,  sich  an  die  natürlichen  Gegebenheiten  ihrer  Umwelt  und  die  sozialen 

Bedingungen der Gesellschaft, in der sie aufwachsen, anzupassen“ (Mario Montessori, 2008, 

S.13).

1 Eduard Spranger, Einleitung zu Hecker/Muchow (1931): Fröbel und Montessori, (S.18).
2 Zur Bedeutung der Montessori-Pädagogik, die zu Recht zu den erfolgreichsten Reformpädagogen (sie wird in 

eine Reihe mit Oestreich, Steiner, Petersen, Freinet gestellt) zählt, die der bis heute andauernden Diskussion 
über die alternativen Möglichkeiten der Erziehung einen Impuls gaben, nachzulesen bei: Böhm, Ölkers, 
1995, S.10,18; Schultheis, 1995, S.89; Retter 2004, S.10. 

3 Böhm zitiert an dieser Stelle Montessori, On my method, in:  Around the Child. Annual Journal published by 
The Association of Montessorians. Calkutta, 5, 1960, S.1

4 Montessori kam durch ihre Beobachtungen schwachsinniger Kinder und durch das Studium der Werke und 
des Sinnesmaterials der französischen Ärzte Séguin und Itard zu den Gedanken, „dass die geistige 
Minderwertigkeit hauptsächlich ein pädagogisches Problem darbiete“ (Muchow, 1931, S.95).

5 Da über Montessoris Biografie sehr umfangreich geschrieben worden ist, wird an dieser Stelle darüber nicht 
ausführlich berichtet. Mehr dazu in: Heiland 2006; Kramer 2004; Böhm 1969
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Obwohl Montessori in der Geschichte der Pädagogik hauptsächlich als Erfinderin einer neuen 

Erziehungsmethode  bekannt  ist  und  ihre  „Methode  auf  dem  Wege  zur  wissenschaftlich 

durchgeformten  Erziehungsorganisation  immer  ein  Markstein  sein  und  bleiben“  wird 

(Muchow, 1931, S.120), darf diese nicht zu ihrem Hauptanliegen zählen. Sie selbst meint, 

dass es falsch war, ihre Pädagogik bloß auf ihre Methode zu beschränken (vgl. Böhm, 2004, 

S.51).  Bei  dem  internationalen  Montessori-Kongress  im  Jahr  1937  in  Kopenhagen  gibt 

Montessori preis, dass sie weder eine Erziehungsmethode besitzt noch je eine entwickelt hat 

(vgl. a.a.O, S.52). Sie sagte wörtlich: „Ich habe keine Erziehungsmethode entwickelt. Es ist 

vielmehr eine Tatsache, dass diejenigen, die diese Methode in der richtigen Weise erklären 

wollen, sich notwendigerweise auf das Gebiet der Kinderpsychologie begeben müssen, denn 

es war die Psychologie des Kindes näherhin das seelische Leben des Kindes, welches mir 

schrittweise das diktiert hat, was manche gerne eine Didaktik oder eine Erziehungsmethode 

nennen möchten“ (Montessori, 1937)6.

Der langjährige Montessori-Forscher Winfried Böhm sieht in Montessori „eine ausgewiesene 

Wissenschaftlerin, die jahrelang als Hochschulprofessorin an der Universität Rom lehrte und 

eines der ersten Lehrbücher über 'Pädagogische Anthropologie' verfasste“ (ders. 1996, S.115). 

Die jedoch selbst nie, wie er  meint, über einen längeren Zeitraum als Erzieherin bzw. als 

Lehrerin tätig war7 „und die theoretische Deutung [..] ihrer 'Erfahrungen' in ihrem Werk eine 

weit höhere Rangstelle eingenommen hat, als ihr selbst jemals zum Bewusstsein gekommen 

ist“ (a.a.O, S.192). 

Sie stellte sich selbst zur Hauptaufgabe, der sie ihr ganzes Leben bis in das hohe Alter hinein 

widmete,  ein  neues „Bild vom Kinde“ als  von einem „von Gott  mit  Bauplan und hormé 

ausgestatteten und zur individuellen Selbstentwicklung fähigen Wesen“ zu verbreiten8, dass 

zum  „neuen  Denken  über  Erziehung“  führen  soll.  Sie  forderte  eine  „Verbesserung  der 

Erziehung“,  die  nicht   durch  eine  bestimmte  „Erziehungs-  bzw.  Unterrichtsmethode“  zu 

erreichen wäre, sondern von der „neuen Vision des Kindes“ ausgehen müsse“ (ders. 2004, 

6 Dieses Zitat aus Montessoris Werk, „My Method“, 1937, ist zit. nach Böhm, 2004, S.52
7 Montessori war weder Lehrerin noch Erzieherin von Beruf und hatte dieses niemals angestrebt (vgl. Böhm, 

1969, S.115). Das bestätigt auch ihre Enkelin Renilde Montessori, die in einem Vortrag an der Universität 
Würzburg behauptete, dass ihre Großmutter nie als Lehrerin oder Erzieherin tätig war. Sie verbrachte „ihr 
Leben mehr am Schreibtisch und an Rednerpulten [..] als im praktischen Umgang mit Kindern“ (ders. 2004, 
S.53).

8 Böhm schreibt, dass „Montessori zeitlebens nicht müde wurde, weltweit Vorträge und Kurse vor 
Erwachsenen zu halten und das neue Bild des Kindes zu promulgieren; jedenfalls hat sie dieser 
Aufklärungsarbeit ungleich viel größeren Wert beigemessen als der unmittelbaren Erziehungsarbeit mit den 
Kindern, die sie immer gerne den anderen überließ“ (Böhm, 1969, S.116). Er meint, dass die „utopische 
Vision des neuen und wahren Kindes [..] den Eckstein ihres gesamten pädagogischen Denkens dar[stellt]“ 
(a.a.O, S.191).
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S.7; bzw. 1969, S.117). Die Menschheit solle ihre ganze „Aufmerksamkeit und Energie auf 

die Entdeckung des Kindes“ (dies. 2001, S.2) konzentrieren. 

Ihr  ganzes  Leben  ist  durch  einen  „leidenschaftlichen  Kampf  für  die  Anerkennung  des 

Eigenrechts des Kindes auf seine freie und ungehemmte Entfaltung gekennzeichnet“ (ders. 

1991, S.184).

Montessori fühlte sich in ihren Bestrebungen, die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf die 

Notwendigkeit  der  Erneuerung  der  kindlichen  Erziehung  zu  lenken,  missverstanden.  Sie 

beschwerte sich am Ende ihres Lebens in einem ihrer letzten Vorträge, dass sie „ihr Leben 

lang nichts anderes [habe] tun wollen, als mit ihrem Finger auf das Kind, wie es wirklich ist, 

zu zeigen, ihre Zuhörer und Anhänger aber hätten noch immer nicht gelernt, auf das Kind zu 

blicken und glotzten unbeirrt nur auf ihren Finger“ (ders. 1996, S.117). 

Böhm meint in diesem Zusammenhang, dass Montessoris „Pädagogik wirklich eine Theorie 

und nicht nur eine Methode ist“ (ders. 2004, S.53). Im weiteren Verlauf der vorliegenden 

Arbeit soll verdeutlicht werden, ob man bei Montessori von einer Theorie oder der Methode 

der Selbsterziehung des Kindes sprechen darf.

2. Ziele und Aspekte der vorliegenden Untersuchung

Die Untersuchung des Teilkonzepts der Selbsterziehung des Kindes, welches den Kern  der 

pädagogischen  Theorie  Maria  Montessoris  ausmacht,  ist  das  Hauptanliegen  dieser  Arbeit. 

Dieses Konzept weist einige Antinomien auf. Einerseits  fordert  Montessori dazu auf, dem 

Kind  die  Bedingungen  zur  Selbsterziehung  zu  schaffen  (vgl.  Kap.  4).  Das  Ziel  des 

erzieherischen  Bemühens  des  Pädagogen  soll  nicht  die  Einwirkung  auf  die  kindliche 

Entwicklung  und  dadurch  die  Formung  des  Kindes  sein,  sondern  sie  soll  vielmehr  dem 

„natürlichen Lauf der Entwicklung“ folgen und gemäß dem inneren „Bauplan und Hormé“ 

(ders. 2004, S.55) zur normalen Entwicklung des Kindes zu verhelfen. Andererseits spricht sie 

von der Notwendigkeit der pädagogischen Lenkung (vgl. dies. 2001, S.178).  

Zum einen spricht sie mehr „über das Kind und über die Ziele der Erziehung“, so Böhms 

Sicht, „als über das Wie9, also die Methode“ (Böhm, 2004, S.54), nach der erzogen werden 

9 Für Klaus Prange ist die Frage: „Wie sage ich es meinem Kinde?“ (Bartolomäus, 1999, S.166), eine 
„elementare Grundfrage allen pädagogischen Handelns“ (ebd). Denn unter dieser Frage versteht sich, wie 
bzw. in welcher Form zeige ich es meinem Kind. Wie handle ich als Pädagoge, um „erziehen zu können“ 
(a.a.O, S.167). D.h. auf die Frage „wie?“ bezieht sich die „Didaktik oder die Technologie der Erziehung“ 
(ebd), was mit Böhms Worten als Methode der Erziehung zu bezeichnen wäre.

5



muss. Zum anderen gibt sie genaue Hinweise, wie im Kap. 5 zu zeigen ist, zum Verhalten des 

Erziehers, zur Durchführung der Übungen und der Lektionen und weist auf das zu erwartende 

Ziel der Erziehung hin (vgl. z.B. dies. 1963, S. 63).

Selbst der Leitsatz ihrer Theorie „Hilf mir es selbst zu tun“ scheint nicht exakt mit ihrem 

Teilkonzept  der  Selbsterziehung  des  Kindes  zu  korrespondieren,  denn  er  enthält  einen 

strukturellen Widerspruch in sich. Bevor das Kind selbständig arbeiten können wird, muss der 

Erwachsene ihm zeigen, wie es die eine oder andere Übung auszuführen hat. 

Auch  in  Montessoris  „Berufspraxis  zeigen  sich  [..]  Diskrepanzen  zwischen  Ideal  und 

Wirklichkeit“ (Klein-Landeck, 2002, S.102), was auch im weiteren Verlauf dieser Arbeit zum 

Vorschein kommen wird. 

Dennoch halten wir die folgende Behauptung Winfried Böhms für überspitzt: „Schaut man 

mit  einem  an  Schiller,  Fröbel  und  Schleiermacher  geschulten  pädagogischen  Blick  auf 

Montessoris  Erziehungstheorie,  dann zeigt sie sich tatsächlich seitenlastig und weitgehend 

eindimensional.  Gegenüber dem dialektischen,  polaren und gegensätzlichen Denken dieser 

(und anderer ) Pädagogen, bleibt ihre Entwicklungspädagogik merkwürdig monolektisch, und 

es dominiert der Gedanke der Arbeit“ (Böhm, 1992, S.25). 

Was  in  Montessoris  pädagogischer  Theorie  nicht  zu  übersehen  ist,  ist  ihre 

Widersprüchlichkeit.  Und gerade diese Widersprüchlichkeit deckt, wie im weiteren Verlauf 

dieser Arbeit zu zeigen ist, die dialektischen Gegensätze ihrer Lehre auf.

Durch die vorliegende Arbeit soll ein Versuch unternommen werden „einen dialektischen10 

Bezug zwischen den Positionen der 'Selbsterziehung' und der 'erzieherischen Einwirkung'“ 

(Rauh, 2005, S.100) in Montessoris Theorie und Praxis  anhand des operativen Ansatzes der 

pädagogischen  Theorie  von  Klaus  Prange  herzustellen. Denn  ein  einseitiges  Verständnis 

Montessoris pädagogischen Prinzips der Selbstentwicklung des Kindes „kann zu einer bloßen 

Lern-  oder  Entwicklungsbegleitung  und  damit  zu  einer  Verengung  des  Erziehungs-

verständnisses  führen.  Sie  aber  würde  Erziehung  als  einem  dialektisch  zu  verstehenden 

Spannungsverhältnis [..] nicht gerecht“ (Weiss, 2001, S.284). 

Durch die Analyse ihres Werkes und der Sekundärliteratur in Bezug auf die zu behandelnde 

Thematik  soll  die  Möglichkeit  der  Herstellung  eines  Verhältnisses  zwischen  Montessoris 

Glauben an die Selbstentfaltungsmöglichkeiten des Kindes und ihren Aussagen zur Relevanz 

des pädagogischen Handelns in Form einer erzieherischen Einwirkung diskutiert werden. 

Darauf aufbauend soll eine modernisierte, zeitgemäße  Interpretation von Montessoris Theorie 

10 Albert Reble (1965) ist in dieser Hinsicht der Meinung, dass eine Diskussion über das pädagogische Denken 
nicht „am dialektischen Denken vorbeisehen und vorbeigehen [kann]“ (S.352).
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der „Selbsterziehung des Kindes“  entstehen. Es soll jedoch keinesfalls versucht werden, die 

Bedeutung Montessoris pädagogischer Theorie zu schmälern. 

Die   Notwendigkeit  einer  neuen  kritischen  Auseinandersetzung  mit  dieser  weltbekannten 

erzieherischen Theorie und Praxis weist auf ihre Aktualität hin (vgl. Böhm 2004, S.14). Die 

Zeitgemäßheit der Erziehungslehre Montessoris wird in dieser Arbeit durch den Vergleich mit 

den modernen Bildungstheorien nachgewiesen. Denn wie erwähnt gehört Montessori zu den 

bedeutendsten Erziehungswissenschaftlern des vorigen Jahrhunderts, auch wenn nicht alles 

aus ihrem pädagogischen System genuin zu übernehmen und fraglos zu bewundern ist. Einige 

Elemente ihrer Methode sowie des von ihr systematisierten Entwicklungsmaterials11 können 

die Lehrer von heute, die an „pädagogischen Fortschritt denken“ (ders. 1995, S.11), in ihren 

Bestrebungen,  den  schulischen  Unterricht  zu  verbessern  sowie  bei  der  Erziehung  des 

Heranwachsenden,  unterstützen  (vgl.  Hellwig,  2007).  Es  kommt  ja  in  der  Praxis  der 

Pädagogik  nicht  darauf  an,  das  eine  oder  andere  „System buchstabengetreu  anzuwenden, 

sondern es kommt darauf an, jenem echten Erziehungsgeist zu folgen, der zwar durch Wort 

und Vorbild von führenden Pädagogen belebt, niemals aber durch bloße getreue Nachfolge 

ersetzt werden kann“ (Spranger, 1931, S.15). Sergius Hessen, Montessoris Zeitgenosse und 

Kritiker, plädiert dafür, ihre Methode und Material undogmatisch anzuwenden. Was für ihn 

bedeutet, daraus das Gute und Nützliche zu übernehmen und kritisch zu bearbeiten. Er spricht 

von  Pädagogen,  die  das  Material  an  Kindergärten  und  Schulen  erfolgreich,  z.B.  als 

darstellendes  Spiel,  eingesetzt  haben,  durch eigene Ideen und Materialien ergänzt.  „Möge 

Montessori nur mehr solche undogmatische Anhänger haben“, (Hessen, 1934, S.44)  meint er, 

denn der Einsatz ihres Materials kann die Praxis der Erziehungseinrichtungen nur erfrischen 

(vgl. ebd). 

Ludwig ist der Meinung, dass die „Grundlage einer kritischen Auseinandersetzung [..]  nur 

sein  [kann],  im  Sinne  aufgeklärter  geisteswissenschaftlichen  Hermeneutik  auf  einer 

differenzierten Quellenbasis“ (Ludwig, 2001, S.II). Er ist davon überzeugt, dass „auch für 

Montessori  [..]  eine  Überprüfung  durch  Beobachtung  und  empirische  Erprobung 
11 Montessori gebührt der Verdienst, das von Pereira, Itard, Séguin u.a erarbeitete Material zu systematisieren, 

durch wissenschaftliche Beobachtungen abzuändern und den Bedürfnissen der kindlichen Entwicklung 
anzupassen. Muchow (1931) schreibt in diesem Sinne:„Man wird auch beim Studium ihrer Schriften oder 
ihres Materials sich dem wirksamen Eindruck nicht entziehen können, dass bei dieser wissenschaftlichen 
Schöpfung mit bewundernswürdiger Geduld und Ausdauer bis in die kleinsten Einzelheiten hinein gearbeitet 
worden ist und die unendlichen Mühen immer wiederholten Ausprobierens und vielfacher Änderungen nicht 
gescheut worden sind. Es tut der Bedeutsamkeit ihrer Leistung auch keinen Abbruch, dass es zum größten 
Teil Methoden Séguins sind, die sie auf den Unterricht des normalen Kleinkindes übertragen hat. [..] Diese 
Übertragung und die Adaption des Materials für den besonderen Zweck der Erziehung einer inneren Ordnung 
und Koordination beim vorschulpflichtigen Kind ist eben doch ihre ganz persönliche originale Leistung“ 
(S.120).  
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unumgehbares Element pädagogischen Denkens und Handelns [ist]“ (a.a.O, S.III).

Montessori  selbst  meint  am  Ende  ihres  Lebens:  „Es  ist  nicht  nötig,  dass  die 

Untersuchungsarbeit ganz vollendet wird. Es genügt, die Idee zu verstehen und nach ihren 

Angaben voranzuschreiten“ (Montessori, 1966, S.28).

In  der  vorliegenden  Arbeit  soll  so  vorgegangen  werden,  wie  Montessori  dies  selbst  zum 

Ausdruck gebracht hat: „Man sollte genau prüfen und das, was gut ist, behalten. Kritische 

Einwände brauchen nicht unterdrückt zu werden“ (z.n. Hilgenheger, 2003, S.72). Diese These 

der Pädagogin, die von Hilgenheger wörtlich wiedergegeben wurde, kann wie folgt ergänzt 

werden: Das Gute12 aus der zu untersuchenden Theorie als Basis für deren Weiterentwicklung 

behalten und durch eine positive kritische Auseinandersetzung eine modernisierte Sicht zum 

Teilkonzept der Selbsterziehung des Kindes herstellen. 

2.1 Zur Vorgehensweise und Fragestellung

Als  Forschungsmethode  für  die  vorliegende  Untersuchung  wurde  die  dokumentarische 

Methode13 gewählt.  Die Auseinandersetzung mit der pädagogischen Theorie Montessoris soll 

durch eine hermeneutisch-kritische  Interpretation ihrer Schriften sowie der Sekundärliteratur 

erfolgen. Ergänzend folgt die methodologische Reflexion der Unterrichtsbeobachtungen und 

Videoaufnahmen, die in den Montessori-Schulen gemacht wurden14. 

Die Möglichkeit, das pädagogische Handeln der Montessori-Lehrer sowie die Lerntätigkeit 

der  Kinder  zu  beobachten,  um diese  mit  den  theoretischen  Auslegungen  Montessoris  zu 

12 Mit Böhms (1996) Worten gesagt muss „die Interpretation [..] versuchen, die Grundprinzipien ihres 
pädagogischen Denkens und Wollens aus ihrem unsystematisch vorgetragenen Überlegungen 
herauszuschälen“ (S.153).

13 Dokumentarische Methode gehört zu qualitativen Forschungsmethode, die nach Terhart „zu einem normalen 
Segment im Spektrum erziehungswissenschaftlicher Forschungsmethoden geworden [ist] (Terhart, 1997, 
S.27). Im Rahmen dieser Methode werden Konstruktionen, Typenbildungen, Interpretationen unternommen, 
sowie bestimmtes Handeln reflektiert (vgl. Bohnsack, 2003, S.23). Die Anwendungsfelder der 
dokumentarischen Forschungsmethode reichen  von der Rekonstruktion von Kindergesprächen, über die 
Jugend- und Geschlechtsforschung bis zur dokumentarischen Interpretation von historischen Texten, Bildern, 
Videoaufnahmen (vgl. Bohnsack, 2003).

14 Eine Auseinandersetzung mit der praktischen Umsetzung der Montessoris Lehre kann nur aus der eigenen 
Erfahrung erfolgen, wenn man die Möglichkeit bekommt, die erzieherische Lehrtätigkeit der Montessori-
Pädagogen, die ja geschult sind, die Theorie in die Praxis umzusetzen sowie die Kinder beim Lernprozess zu 
beobachten. Wie Kratochwil  treffend bemerkte, „verläuft die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
Theorie und Praxis der Pädagogik MONTESSORIs und der Montessori-Pädagogik [parallel]“, weil „'die 
durchschlagende Wirkung der Montessori-Pädagogik ohne die Praxis und die in ihr realisierte pädagogische 
Grundhaltung nicht verständlich' ist“ (Kratochwil, 1992, S.92). In der Praxis kommt es jedoch oft zur 
dogmatischen Anwendung des Materials (vgl. Hansen-Schaberg, 2005, S.1). Wir teilen, wie auch Kratochwil 
mit Winfried Böhm, die Meinung, dass „die Montessori-Pädagogik durch die Montessori-Erziehung 
korrigierbar und korrigierungsbedürftig [ist]“ (Kratochwil, 1992,  S.92). 

8



vergleichen,  haben  wir  durch  die  freundliche  Unterstützung  der  Pädagogen  einiger 

Montessori-Schulen15 aus den Landkreisen Dillingen a.d.  Donau und Günzburg sowie aus 

München  bekommen. Die Hospitationen fanden im Zeitraum 2007 – 2008 statt. Im April – 

Juli  2008  wurde  uns  erlaubt,  Videoaufnahmen  in  drei  Montessori-Grundschulklassen  in 

Wertingen  und  Günzburg  zu  machen.  Wir  konnten  insgesamt  82  Kinder  und  6  Lehrer 

während der Freiarbeit  beobachten und filmen. Die aufgenommene Materialien wurden in 

unserer Arbeit transkribiert wiedergegeben und methodologisch reflektiert. 

Die wissenschaftliche Grundlage für diese Untersuchung bildet Klaus Pranges Theorie der 

operativen  Pädagogik,  in  der  das  „Zeigen  als  Grundform  des  pädagogischen  Handelns“ 

betrachtet wird. Es handelt sich  um einen neuen Ansatz, der das pädagogische Handeln in den 

Blick nimmt. Prange sieht die Erziehung im Gegensatz zu Montessori16 als „Einwirkung, die 

sich auf das Leben des anderen bezieht, in der Absicht, ihm dazu zu verhelfen, sich selbst zu 

bestimmen“  (Prange,  1978,  S.151).  Diese  Einwirkung  erfolgt  durch  die  von  ihm 

ausgearbeiteten Zeigeformen, die das pädagogische Handeln bestimmen.

Es wird ein Versuch unternommen, nachzuweisen, dass die Grundformen des Zeigens, die 

nach  K.  Prange  für  das  pädagogische  Handeln  konstitutiv  sind  und  unmittelbar  vom 

Pädagogen ausgehen, in der Theorie der kindlichen Selbsterziehung und Selbstbildung der 

italienischen Pädagogin und Ärztin Maria Montessori implizit sowie explizit enthalten sind, 

was durch die Montessori-Praxis zu bestätigen ist.  Der praktische Anteil17 der Montessori- 

Pädagogik,  der  überwiegend ihren operativen Charakter ausmacht,  soll  dabei  als  Methode 

bestimmt  werden. Das  wirft  jedoch  die  Frage  auf,  die  durch  unsere  Untersuchung  zu 

beantworten  ist,  ob  man  in  Bezug  auf  Montessoris  pädagogische  Konzeption  von  einer 

Methode sprechen darf oder diese als einen rein theoretischer Entwurf betrachten soll.

Desweiteren  stützt  sich  die  vorliegende Schrift  auf  Klaudia  Schultheis'  Deutung der  vom 

Lehrer eingeleiteten und durch die Thematisierung entstandener pädagogischen Situation, was 

uns  weiter  erlauben  soll,  die  operative  Dimension  der  Pädagogik  Maria  Montessoris 

hervorzuheben und dadurch die führende Rolle des Lehrers  im Erziehungs- und Lernprozess 

zu verdeutlichen. 

15 Der praxisbezogene Teil dieser Arbeit konnte nach den Hospitationen an den Montessori-Schulen in 
München, Günzburg und Wertingen entstehen, die im Zeitraum 2007-2008 stattfanden.

16 Bei Montessori darf der Erzieher „keinen unmittelbaren Einfluss auf die Formung des Kindes nehmen“ 
(Holtstiege, 1997, S.156).

17 Damit sind die zahlreichen Übungen, die von Montessori und ihren Kolleginnen erarbeitet wurden, und die 
Hinweise zu dessen Durchführung sowie die Lektionen und die konkreten Richtlinien zum pädagogischen 
Handeln. Schumacher (2009) spricht in diesem Zusammenhang von der „pädagogische[n] Praktik“ 
Montessoris.
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Im weiteren Verlauf dieser Arbeit sind die von Prange und Schultheis erarbeiteten Begriffe 

des pädagogischen Handelns und dessen Formen, die für  unsere Untersuchung unerlässlich 

sind, darzustellen.

Durch diese Untersuchung wird versucht die Frage zu beantworten, ob  sich tatsächlich von 

einer  Selbsterziehung des Kindes in der Montessori-Pädagogik sprechen lässt  oder ob die 

nachzuweisenden operativen Anteile18 ihrer  Pädagogik das  Kind zum selbsttätigen  Lernen 

anregen. 

Ferner  soll  der  Frage  nachgegangen  werden,  ob  sich  durch  die  neue  Interpretation  von 

Montessoris  Theorie  Orientierungen  für  das  pädagogische  Handeln  (schulische  und 

außerschulische) begründen lassen.19 

2.2 Die Begriffe Erziehung und Bildung in Montessoris 
pädagogischem Konzept

Das  Erziehungskonzept  Montessoris  ist  „von  der  'Bildung'  des  Menschen,  von  seiner 

Entfaltung her  entwickelt“  (Kratochwil,  1992,  S.114).  Jedoch überschneiden  sich  in  ihrer 

Theorie die Begriffe „ Erziehung“ und „Bildung“. Es ist bei ihr keine klare Unterscheidung 

zwischen diesen Begriffen zu finden, obwohl sie beide Begriffe verwendet. So spricht sie z.B, 

von  „Erziehungsarbeit“, „erzieherischen Maßnahmen“ , sowie von der „Bildung des Kindes“, 

dem „Unterrichten“ u.ä. Wir stimmen dennoch Kratochwil zu, dass Montessori „ 'Erziehung' 

und  'Unterricht'  ungeschieden  als  Einheit  [begreift]“  (a.a.O,  S.125)  und  diese  Begriffe 

genauso wie „Erzieher“ und „Lehrer“ synonym verwendet (ebd). „Erziehung“- „educazione“ 

und  „Bildung“-  „formazione“  gebraucht  sie  ebenfalls  als  Synonyme  (vgl.  ebd;  bzw. 

Montessori, 1976, S.36; 1972, S.13). 

Man spricht in der gängigen Rezeption von Montessoris „Erziehungs- und Bildungskonzept“, 

bzw. „Erziehungs- und Bildungstheorie“ (vgl. Textor, 1999, S.527-533).

In dieser Untersuchung sollen deshalb, wenn über Montessoris Theorie gesprochen wird, die 

Begriffspaare  „Erziehung“  und  „Bildung“,  „Selbsterziehung“  und  „Selbstbildung“, 

„erzieherisch“  und  „pädagogisch“,  sowie  die  Trias  „pädagogische  Theorie“, 

„Bildungstheorie“ und „pädagogisches Konzept“, wenn über Montessoris Theorie gesprochen 

18 Unter den operativen Anteilen der Montessori-Pädagogik verstehen wir die von Prange ausgearbeiteten 
Formen des pädagogischen Handelns (des Zeigens), die in der Theorie und Praxis Montessoris durch unsere 
Untersuchung nachzuweisen sind.

19 Vgl. dazu Böhm, 1995, S.11 bzw. Tenorth, 1982, S.237-254
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wird,  synonym  verwenden.  Genauso  wird  zwischen  den  Bezeichnungen  „Lehrer/in“, 

„Erzieher/in“, „Pädagoge/in“ nicht unterschieden. Weitere für diese Arbeit wichtige Begriffe 

wie „Normalisation“, „Deviation“, „Freiheit“, „Polarisation der Aufmerksamkeit“ werden in 

den einzelnen Kapiteln erläutert.

2.3 Zum Inhalt der einzelnen Kapitel

In den  Kapiteln 1,2 der vorliegenden Untersuchung wird die Aktualität sowie die Relevanz 

der Weiterentwicklung und einer modernisierten Interpretation Montessoris anthropologischer 

Erziehungstheorie diskutiert. 

Die  Notwendigkeit  des  Erstellens  eines  dialektischen  Bezugs  zwischen  dem  Prinzip  der 

Selbsterziehung des Kindes, welches als Leitidee der oben genannten Theorie in der gängigen 

Rezeption gilt,  und der pädagogischen Einwirkung des Erziehenden wird dabei begründet. 

Desweiteren soll in diesem Kapitel der Forschungsstand der zu behandelnden Thematik in 

Form einer  wissenschaftlichen  Diskussion,  die  auf  die  Zeitgemäßheit  des  pädagogischen 

Entwurfs Montessoris hinweist, dargestellt werden. Die einzelnen, von Montessori in ihren 

Schriften verwendeten Begriffe,  werden im 2. Kapitel angesprochen. 

Kapitel  3 setzt  sich  mit  der  operativen  Erziehungstheorie  von Klaus  Prange  auseinander, 

dessen Lehre von den Formen des pädagogischen Handelns, das von ihm als Zeigen gedeutet 

wird,  die  wissenschaftliche  Grundlage  der  vorliegenden  Untersuchung  bildet.  Die 

Möglichkeiten,  die  Kommunikation  für  die  Erziehung,  die  als  Lebens-  und  Lernhilfe 

verstanden wird, bietet sowie das Wirken des pädagogischen Handelns auf das Lernen dürfen 

dabei  nicht  außer  Acht  bleiben.  Das  von  Klaudia  Schultheis  erarbeitete  Konzept  einer 

pädagogischen  Situation,  die  vom  Lehrer  arrangiert  wird  und  durch  die  Thematisierung 

entsteht,  wird  in  diesem Kapitel  dargestellt  und  soll  zum Verständnis  des  erzieherischen 

Handelns des Lehrers in Montessoris Theorie sowie zu Verdeutlichung der führenden Rolle 

des  Pädagogen  im  Erziehungs-  und  Bildungsprozess  beitragen.  Die  Relevanz  des 

erzieherischen Eingreifens und der Zeigekompetenz des Lehrers im Prozess der Bildung und 

Erziehung des Kindes werden u.a. exemplarisch dargestellt. Die Erläuterung der Formen des 

pädagogischen  Handelns,  die  von  Prange  erarbeitet  und  nach  ihm für  die  Erziehung  als 

konstitutiv  betrachtet  werden,  macht  ebenfalls  den  Inhalt  des  3.  Kapitels  aus.  Das 

Zurückgreifen auf die erwähnten Formen des pädagogischen Handelns ist im weiteren Verlauf 
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der Arbeit unverzichtbar, um zum einen den operativen Charakter der Montessori-Pädagogik 

hervorzuheben, zum anderen auf die führende Rolle des Erwachsenen im Erziehungs- und 

Bildungsprozess eingehen zu können.

Der Entstehung der neuen Erziehungstheorie „vom Kinde aus“ ist das 4. Kapitel dieser Arbeit 

gewidmet. Die Entwicklung dieser Theorie wird vom Hintergrund der Kritik Montessoris an 

der alten Schule sowie unter Einfluss ihrer eigenen Lebenserfahrung betrachtet. Eine knappe 

Darstellung  des  Teilkonzepts  der  Selbsterziehung  des  Kindes  bzw.  seines  schöpferischen 

Selbstaufbaus  ist  das  Hauptanliegen  dieses  Kapitels.  Die  wichtigsten  Begriffe  der 

pädagogischen  Theorie  Maria  Montessoris,  wie  „Polarisation   der  Aufmerksamkeit“, 

„Normalisation“, „Deviation“ sowie Montessoris Deutung der Freiheit des Kindes als innere 

Disziplin und freiwilliger Gehorsam werden dabei erläutert. Zum Schluss dürfen in diesem 

Kapitel  zwischen dem  Montessoris Erziehungskonzept und einigen  modernen Erziehungs- 

und Bildungstheorien Parallelen gezogen werden.

Um  im 5. Kapitel die operative Dimension der Pädagogik Maria Montessoris zum Vorschein 

zu bringen, werden am Anfang des Kapitels die methodischen Ansätze ihres erzieherischen 

Konzepts aufgezeigt und die Frage, ob es sich bei ihr von einer Theorie oder Methode des 

Erziehens und Lernens handelt, diskutiert. Ferner, bevor auf die leitende Rolle des Lehrers im 

Erziehungs-  und  Bildungsgeschehen  eingegangen  wird,  wird  Montessoris  Sicht  auf  das 

pädagogische Handeln dargelegt, das von der Natur des Kindes bestimmt wird, und nach den 

inneren Bedürfnissen des Kindes, die sich durch sein Verhalten äußern und durch genaues 

Beobachten des zu Erziehenden festzustellen sind, sich zu richten hat. 

Zum zentralen Anliegen dieses Kapitels gehört das Hervorheben der leitenden Position des 

Erziehenden  in verschiedenen Stadien der kindlichen Entwicklung: Der „Ungeordnetheit“, 

der „Normalisation“, der „scheinbaren Ordnung“, der „inneren Führung“. Es wird durch die 

Analyse der Primär- sowie Sekundärliteratur gezeigt, dass auf die An- bzw. Einleitung des 

Lernens  durch das pädagogische Handeln bei Montessori nicht verzichtet wird bzw. nicht 

verzichtet werden kann. Denn auch in den Montessori-Schulen und -Heimen wird nur durch 

das Zeigen in all den von Klaus Prange aufgearbeiteten Formen erzogen und gelehrt, sei es 

explizit durch das genaue Hinweisen und Auffordern oder implizit durch die Umgebung und 

das  Entwicklungsmaterial,  die  ebenso  den  Aufforderungscharakter  haben,  was  in  diesem 

Kapitel verdeutlicht wird. 

Als  Weiterführen  dieses  Leitfadens  soll  in  diesem Kapitel die  erzieherische  Intention  des 

Lehrenden, die sowohl aus der pädagogischen Theorie hervorgehoben als auch aus der Praxis 
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der Montessori-Einrichtungen belegt wird, zum Ausdruck kommen. Die erzieherische Absicht 

des Pädagogen geht auch aus der führenden Funktion der Umgebung und des didaktischen 

Materials hervor, die von dem Lehrer durchdacht, wissenschaftlich erforscht und vorbereitet 

werden müssen, dessen Relevanz im Erziehungsprozess nach Montessori nicht zu übersehen 

ist.  Einige  widersprüchliche  Aussagen  der  großen  Pädagogin  bezüglich  der  Rolle  der 

kindlichen Umwelt, zu der bei Montessori auch der Lehrer gehört, werden dafür verglichen. 

Pranges  Zeigeformen  werden  durch  das  Darstellen  von  Montessoris  Lektionen,  der 

gymnastischen Übungen sowie die empirische Analyse der Freiarbeit in Montessoris Theorie 

und  Praxis  sichtbar  gemacht.  Ausschnitte  aus  der  Freiarbeit,  die  in  einigen  Montessori-

Klassen  gefilmt  und  danach  transkribiert  wurden,  lassen  die  theoretischen  Auslegungen 

exemplarisch belegen und soeben zum Schluss führen, dass das pädagogische Handeln bei 

Montessori  als  ein  vom Erwachsenen  kommender  intentionaler  Erziehungsprozess  in  der 

Form des Zeigens zu verstehen ist. Das Ziel dieses Prozesses ist, die selbständige Arbeit der 

Kinder einzuleiten, sei es direkt durch die Anweisungen des Lehrers oder indirekt durch das 

im vorher vorbereitete Material. 

Aus diesem Hintergrund wird im Kapitel 6 das Teilkonzept der pädagogischen Theorie Maria 

Montessoris der Selbsterziehung des Kindes kritisch analysiert. Dabei wird der Widerspruch 

zwischen  der  These  der  Selbstentwicklung  bzw.  -erziehung  und  der  Behauptung  der 

Notwendigkeit der pädagogischen Leitung betont und somit das Diskutieren des Problems der 

Fremd- und Selbstbestimmung als das pädagogische „Führen“ und freie „Wachsenlassen“ in 

der Erziehung und Bildung bei Montessori  eingeleitet.  Dadurch darf  sich der dialektische 

Bezug  zwischen  den  Positionen  der  Selbsterziehung  des  Kindes  und  der  pädagogischen 

Lenkung (Leitung, Führung) des Erwachsenen herstellen lassen, was in diesem Kapitel auch 

dargelegt wird. 

Durch  die  Annahme  der  kindlichen  Selbsttätigkeit  als  „These“,  die  unter  pädagogischer 

Führung  als  „Antithese“  geschieht  und  dabei  eine  Kombination  („Synthese“)  aus  beiden 

Formen entsteht, lässt sich in dem erwähnten Kapitel Montessoris Erziehungstheorie als eine 

dialektische  bezeichnen,  was  zu  der  Begründung  und  Vorstellung  ihrer  zeitgemäßen 

Neuinterpretation, aus der sich weitere Orientierungen für das pädagogische Handeln ableiten 

lassen, im Kapitel 7 führt.
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2.4  Montessoris  pädagogisches  Konzept   im  Spiegel  der 
erziehungswissenschaftlichen Diskussion

Bevor  die  Aufmerksamkeit  dem Hauptanliegen der  vorliegenden  Untersuchung  gewidmet 

wird, sollen die verschiedenartigen wissenschaftlichen Sichtweisen20 bezüglich der Theorie 

und Praxis Montessoris  dargestellt  werden,  um weiter  der  Frage nach der  Aktualität  ihrer 

Erziehungslehre  unter  dem  Gesichtspunkt  der  gegenwärtigen  Bildungsdiskussion 

nachzugehen. 

„Die Zeiten haben sich geändert. Die Wissenschaft hat große Fortschritte gemacht“, schreibt 

Montessori im Jahr 1948 (Montessori, 2001, S.2). Sie spricht von den 42 Jahren, die seit der 

ersten  Erscheinung21 ihres  Buches  „Il  Metodo  della  pedagogia  scientifica“,  das  1913  als 

„Selbsttätige  Erziehung  im frühen Kindesalter“  in  die  deutsche  Sprache  übersetzt  wurde, 

vergangen sind. Wenn wir heute von Montessoris pädagogischer Theorie sprechen, so müssen 

wir bereits mit 100 Jahren rechnen, die seit dem Erscheinen ihres Buches, in dem sie ihre 

Erziehungstheorie dargelegt hat, vergangen sind. In dieser Zeit hat nicht nur die Wissenschaft 

einen Fortschritt gemacht. Die gesamte Lebenssituation hat sich verändert genauso wie die 

Bedingungen, in denen die Kinder aufwachsen. Den Holzklötzchen von damals werden von 

den Kindern heute  Lego-, Playmobil- und  Computerspiele vorgezogen. Auch die moderne 

Schule   ist  mit  der  alten  nicht  zu  vergleichen,  d.h.  dass  auch  Montessoris  erzieherische 

Theorie  den  Veränderungen  der  Gegenwart angepasst  und  weiterentwickelt  bzw.   neu 

interpretiert werden sollte. Dennoch liegt „eine schlüssige Adaption (dieser Theorie) auf die 

heutigen Verhältnisse [..] bisher nicht vor“ (Schumacher, 2007, S.604).

Von  der  Relevanz  der  Aktualisierung  bzw.  einer  Weiterentwicklung  der  anthropologisch-

pädagogischen Theorie Maria Montessoris gehen in ihren Überlegungen W. Böhm (1969), W. 

Harth-Peter (2002),  Konrad (1997), Holtz (1996) aus. Für Hildegard Holtstiege (1995) ist es 

wichtig,  Montessoris  Schriften  sehr  genau  und  differenziert  zu  lesen  und  konstruktiv  zu 

interpretieren  (vgl.  S.  74).  Genauso  steht  Dietrich  Rüdiger  (1997)  für  eine  angemessene 

aktuelle  „Interpretation  der  Montessori-Pädagogik“  sowie  für  deren  „Ergänzung  bzw. 

weitere[n] Ausbau“ (S.101).

Axel  Holtz  (1997)  kam  in  seiner  Untersuchung  zum  Schluss,  dass  Montessoris  Theorie 

20 Maria Sebastian kennzeichnet die Montessori-Literatur als einen „fast undurchdringlich erscheinenden 
Dschungel der Meinungen“ (zit. nach Böhm, 1969, S.17), in dem man sich schwer zurechtfindet.

21 Nach den Herausgebern des Werkes Montessoris „Die Entdeckung des Kindes“, das unter diesem Titel 1950 
in der italienischen Sprache erschien, Oswald und Schulz-Benesch, wurde das Buch das erste Mal 1909 
erschienen. Vgl. Montessori, 2001, S.V
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weiterentwickelt  und -geschrieben werden muss,  weil  mehrere  Teile  ihrer  Pädagogik,  vor 

allem was den theoretischen Teil betrifft, seit einigen Jahren stagnieren. 

Auf eine bis heute fehlende „umfassende und abschließende Bewertung der Pädagogik Maria 

Montessoris“, die die Diskrepanz zwischen ihrem „theoretischen Werk“ einerseits  und der 

„sogenannten Montessori-Praxis“ schmälern könnte, weist Giuseppe Flores d'Arcais (1996) 

hin.  Er  hält  die  Frage nach  dem „Verhältnis  von Theorie  und Praxis  bei  Montessori“  für 

umstritten (S.119).

Maria Montessoris Werke wurden von Anfang an mannigfaltig gedeutet, was dazu führte, dass 

sie,  nach  Meinung  ihres  Sohnes  Mario  Montessori,  als  „die  am meisten  missverstandene 

Autorin in die Geschichte der Pädagogik eingehen“ wird (zit. nach Schulz-Benesch, 2007, 

S.61).  Auch  ihre  Enkelin  Renilde  Montessori  meint  in  einem Vortrag  an  der  Universität 

Würzburg, dass sich bis heute die meisten von Montessori ein falsches Bild gemacht haben. 

Sie  hat,  so  Böhm  (2004),  „überzeugend  gezeigt,  dass  sich  eigentlich  kaum  einer  ihrer 

Anhänger  und kaum eine  ihrer  Verehrerinnen darum gekümmert  hat,  wer  und wie  Maria 

Montessori wirklich war, sondern alle, auch ihre wissenschaftlichen Biographen, haben sich 

jeweils ihr eigenes Bild von ihr gemacht  – je nach dem, wie sie Maria Montessori gerade 

sehen wollten“ (S.52).

Durch  die  verschiedenartige Interpretation von Montessoris  Erziehungstheorie  und -praxis 

wurde schon in den zwanziger Jahren eine heftige wissenschaftliche Diskussion ausgelöst, die 

auch heute noch andauert, belebt durch Böhms Werk 1969. 

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der obengenannten Theorie, die dem aktuellen 

Forschungsstand zu entnehmen ist, geht grob skizziert in folgende Richtungen. 

●  Unkritische Beurteilung der Theorie und Praxis Montessoris ohne Berücksichtigung 

„gegenläufiger  Aussagen“22.  Plädieren  für  dessen  zeitgemäße  Weiterentwicklung23. 

Anerkennung  einiger,  aus  der  Sicht  gegenwärtiger  Analytiker,  wenig  bedeutender 

Mängel ihrer Theorie (Holtstiege  1995, Schulz-Benesch 1970, Tielkes 1991, Oswald 

2001).

● Unmittelbare Kritik weiter Teile von Montessoris Theorie, wie z.B. die pädagogische 

Anthropologie (Hofer 2001, Fuchs 1992, Oelkers 1995, Böhm 2004).

● Direkte sowie indirekte Kritik, die das Prinzip der Selbsterziehung des Kindes bzw. 

22 Rauh, 2005, S.99
23 Gemeint ist, im Sinne Montessoris ohne kritische Auseinandersetzung. Rauh betont in diesem 

Zusammenhang, dass sogar „die für das Werk typische Rhetorik [..] in der Rezeption direkt übernommen 
[wird]“ (Rauh, 1997, S.87)
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der Erziehung vom Kinde aus infrage stellt (Spranger 1926/1931, Hessen 1925/1936, 

Muchow  1931,  Ströbel-Eisele  1999,  Oevermann  1999,  Harth-Peter  1995,  Prange 

2005, Bartolomäus 1999, Schultheis 1998). 

● Befürworten einer Weiterentwicklung und Aktualisierung bzw. Neuinterpretation des 

Teilkonzepts  der  Selbsterziehung  des  Kindes  durch  Erstellung  eines  dialektischen 

Bezugs zwischen der Idee der Selbstentwicklung und der pädagogischen Einwirkung 

(Rauh 2005, Böhm 1995, Ludwig 2001, Holtz 1997, Schumacher 2007).

Als  häufigste  Mängel  der  pädagogischen  Theorie  Montessoris  werden  ihre  „gewisse 

Einseitigkeit“ (Klein-Landeck, 2001, S.61), „mangelnde Einbindung des freien Fantasiespiels 

in ihre Konzeption“ (ebd) sowie „symbolische Deutungen mit ihren Überschwänglichkeiten“ 

(Holtstiege, 1995, S. 11) hervorgehoben. In diesem Zusammenhang betont Klein-Landek die 

Notwendigkeit  der  entsprechenden  „Ergänzungen  und  Korrekturen  dieser  theoretischen 

Mängel“ (ders. S. 61).

In Anlehnung an Gunnig (1915) und Langeveld (1956) beschwert sich Kratochwil (1992) 

über  „drastisch-bildhaften  Ausdruck,  missverständliche  Gleichnisse,  positivistisch-

naturwissenschaftliche Einkleidung pädagogischer Aussagen, „dogmatische Übertreibungen“, 

[..]  Einseitigkeiten,  (sprachliche)  Ungenauigkeiten,  Unklarheiten,  Unvollständigkeiten,  [..] 

theoretische Inkonsistenzen, mangelnde gedankliche Stringenz, widersprüchliche Aussagen, 

bzw.  Formulierungen“  (S.161)  der   schriftlichen  Werke  Montessoris.  Der  Wissenschaftler 

weist  u.a.  auch  darauf  hin,  dass  Montessori  ihre  pädagogische  Theorie,  die  nicht  den 

„allgemein  geltenden  wissenschaftlichen  Standards“  (ebd)  entspricht,  aus  „vorempirischen 

Leitvorstellungen“ und „apriorischen Spekulationen“ (S.160) ableitet.  So orientiert sich ihr 

pädagogisches  Handeln  auch  „an  transempirischen  Voraussetzungen  ethischer, 

metaphysischer und religiöser Art“ (S.161). Die Schwächen der Theorie Maria Montessoris 

liegen auch an ihren Behauptungen, die oft utopischer Art sind. So behauptet sie z. B. „den 

Schlüssel  zu  allen  Erziehungsproblemen“  gefunden  zu  haben  und  glaubt  dadurch  „das 

Problem  der  Erziehung  vollkommen  [..]  lösen“  zu  können  (S.158).  Kratochwil  sieht 

Montessoris pädagogischen Optimismus in ihrem religiösen Glauben, dass „Mensch und Welt 

von  Gott  geschaffen,  getragen  und  gerettet  sind“  (ebd).  Er  meint,  dass  die  italienische 

Pädagogin  „weder  'nur  praktische  Erzieherin'  noch   'nur  Erziehungstheoretikerin'“  war, 

sondern  durch  „eine  Art  'visionärer  Hellsichtigkeit“  ihre  „Einsichten  und  Erkenntnisse“ 

gewonnen hat, die „erst viele Jahre später von der empirischen Forschung bestätigt werden 
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sollten“ (S.94). 

Rita Kramer (2004),  die nach mehrjährigen Studien eine bemerkenswerte Biografie Maria 

Montessoris verfasst hat, weist in diesem Zusammenhang auf Montessoris „Erkenntnisstil als 

Forscherin [hin], die aus ihren Beobachtungen intuitiv ihre Schlüsse zog“ (S.432). Kramers 

Deutung des wissenschaftlichen Forschungsstils der großen Pädagogin lässt sich durch die 

Böhms  (2004)  ergänzen,  der  wie  folgt  über  deren  Erziehungstheorie  spricht: 

„Selbstverständlich hat sie diese Theorie nicht anders gefunden als durch neues Denken über 

das Kind“ (Böhm 2004, S.55).

Böhm drückt es noch krasser aus, indem er behauptet, dass Montessori „meilenweit von aller 

erzieherischen Praxis entfernt und wie auf Engelsflügeln in den Wolkenhimmel der Utopie 

entschwebt“ war (a.a.O, S.56). Und er ergänzt: „Eines [..] steht unumstößlich fest: das ist 

keine  Erziehungsmethode,  sondern  eine  theoretische  Vision  –  eine  Vision  von  utopischer 

Faszination“  (a.a.O,  S.59).  Nach  ihm  war  Montessori   im  Gegensatz  zur  Behauptung 

Oswalds (2001), der  in der Pädagogin „eine geniale Praktikerin“, aber keine systematische 

Theoretikerin“ (S.V)24 sieht, nie über einen längeren Zeitraum als Lehrerin oder Erzieherin 

„kontinuierlich tätig“ (S. 14) und ihre Theorie entstand einige Jahre bevor 25 sie diese in Casa 

dei Bambini, dem von ihr für eine kurze Zeit geleiteten Kinderhaus in dem Proletarierviertel 

in  Rom,  praktisch  erproben  konnte.26 Er  besteht  darauf,  dass  die  Wissenschaftlerin  und 

Pädagogin „nicht  unvorbereitet  ihr  erzieherisches Experiment  begann und sich 1907 nicht 

leichtsinnig in ein pädagogisches Abenteuer stürzte, sondern  dass sie sich dafür eine solide 

wissenschaftliche Grundlage geschaffen hatte. Die Montessori-Methode  ist also keineswegs 

aus der praktischen Arbeit mit Kindern „organisch“ und wie von allein gewachsen; und auch 

Montessoris  Erziehungstheorie  [..]  ergibt  sich  beinahe  konsequent  aus  dem,  was  Maria 

Montessori  aus  dem  geistig-kulturellen  Nährboden  ihrer  Zeit,  insbesondere  aus  der 

anthropologischen Diskussion ihres Landes und aus dem theosophisch-holistischen Denken 

aufgesaugt hat“ (Böhm 2004, S.39).

Trotz  des  soliden  theoretischen  Hintergrundes  bleibt  für  Hart-Peter  (1996)  ihre 
24 Es handelt sich um die Einleitung zu Montessoris Werk „Die Entdeckung des Kindes“ (2001)
25 Diese Theorie entstand nach Böhm zwischen 1896 und 1907, vor dem Eröffnen des ersten Kinderhauses 

(vgl.Böhm,1996, S.116-117). Böhm (2004) meint wörtlich, dass Montessori „eine ganze Reihe von 
wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht hat, die alle vor dem Beginn des ersten Kinderhauses liegen, 
genauer gesagt ein Jahrzehnt vor die Gründung des ersten Kinderhauses zurückreichen.“ (S.39)

26 Montessori behauptete mehrmals, dass sie zu ihrer pädagogischen Theorie von der erzieherischen Praxis 
gekommen  ist. (vgl. z.B. Montessori, 1942, S.29; dies. 1980, S.287; bzw. 2007, S.13). So schrieb sie z.B in 
ihrem Werk „Die Entdeckung des Kindes“(2001): „Meine vorliegende Studie behandelt speziell die Methode 
der Experimentalpädagogik, sie ergibt sich aus meinen Erfahrungen in Kindergärten und in den ersten 
Grundschulklassen“ (S.25). Andererseits macht sie deutlich: „Es muss [..] vorher eine Wissenschaft bestehen, 
die bereits die Mittel zur Selbsterziehung geliefert hat“ (dies. 1976, S.74).
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Erziehungstheorie „nicht stringent begründet und begrifflich [..] durchdacht“ (ebd). Sie wird 

aber  ihrer  Meinung  nach  im  Laufe  der  Zeit  ideologisch  durch  den  „Mythos  Kind“ 

„nachträglich gerechtfertigt“ (S.122).

Die  Wissenschaftlerin  sieht  ein  Dilemma  in  Montessoris  Behauptungen,  „einerseits  eine 

universale  wissenschaftliche Methode entwickelt  zu haben,  die  sich an alle  Menschen [..] 

bzw. das Kind richtet, andererseits aber auf der individuellen Entwicklung des je konkreten 

Kindes zu insistieren, die nur das einzelne Kind vollziehen kann“ (ebd). 

Sie  analysiert  das  Verhältnis  zwischen  „Erziehung  und  Freiheit“  sowie  das  Problem der 

Normalisation und stellt die Frage, ob das Kind durch Montessoris Methode „tatsächlich [..] 

von sich aus seine inneren Bedürfnisse, die es hat, um seine Entwicklungsgesetze zu erfüllen, 

[zeigt].  Oder  ist  doch  eine  heimliche  Norm in  der  auf  exakter  wissenschaftlicher  Basis 

aufgebauten Pädagogik Maria Montessoris verborgen, die Disziplin als Ziel der Erziehung 

setzt und auf einer klaren anthropologischen Vorstellung vom Kinde aufruht?“ (dies. 1995, 

S.7).  Harth-Peter  kommt  durch  ihre  Analyse  zum  Ergebnis,  dass  Montessori  klare 

erzieherische Ziele gesetzt und diese auch erreicht hat (a.a.O, S.11).

Was die grundlegende Bedeutung der pädagogischen Anthropologie Montessoris angeht, ist es 

Christine  Hofer  gelungen,  diese  aufzuzeigen  und  dabei  nachzuweisen,  dass  es  sich  bei 

Montessori  nicht  um  das  individuelle  Kind  handelt,  sondern  um  „das  Kind  als 

Gattungswesen“ (Hofer 2001, S.9).  Auch geht  es bei ihr  laut Hofer,  um die „'biologische 

Freiheit'27,  die  nicht  eine Individualisierung der  kindlichen Entwicklung zum Zwecke hat, 

sondern eine immer schon angelegte Vereinheitlichung“ (a.a.O, S.8).

Das von Montessori in ihrer „pädagogisch-psychologischen“ Theorie erarbeitete Prinzip der 

freien  Entwicklung  des  Kindes  sowie  der  Erziehung  vom  Kinde  aus,  ist  schon  in  den 

20er/30er Jahren von ihren wissenschaftlichen Zeitgenossen E. Spranger, (1926, 1931), M. 

Muchow (1931), S. Hessen (1936), W. Kilpatrick (1914) kritisiert worden, die unter anderem 

die  Antinomie  der  oben  genannten  Prinzipien  mit  der  erzieherischen  Einwirkung  des 

Pädagogen in Montessoris Theorie und Praxis hervorheben.  

Von  dem erzieherischen  Einfluss  geht  in  seinen  Überlegungen  auch  Joachim Lompscher 

(1997)  aus,  der  Begriffe  untersucht,  die   Montessori  „zum  zentralen  Anliegen“  ihrer 

Pädagogik gemacht hat. Er kommt in seiner Untersuchung zum Schluss, dass der Mensch in 

seiner  Entwicklung  „vielfältige  Einwirkungen  der  Welt  auf  sich  [erfährt]“  (S.217).  Die 

Erziehung spielt dabei eine bedeutsame Rolle, in dem sie den Kindern die Aneignung der 

27 Ch. Hofer nimmt in ihrer Überlegung Bezug auf Böhm, 1969.
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Kultur durch Vermitteln, Schaffen der Inhalte und Bedingungen sowie durch  Anbieten und 

Anregen  ermöglicht.  Durch  den  Unterricht  soll  die  psychische  Entwicklung  des  Kindes 

gefördert  werden  und  die  noch  nicht  ausgebildeten  Funktionen  „zum  Gegenstand  seiner 

Anleitung und Förderung machen“ (a.a.O, S.223).

Der Wissenschaftler beharrt darauf (2005), dass der Unterricht nur dann die „Entwicklung [..] 

beeinflussen kann“,  wenn er  auf  diese orientiert  und vorausgeplant  ist.  Er  untersucht  den 

Prozess  der  Lerntätigkeit   als  Aneignung  von  Wissen  und  Können  mit  dem  Ziel  der 

„Selbstveränderung“  bzw.  „-vervollkommnung“,  der  nach  seiner  Meinung  nur  unter 

„Anleitung und mit Unterstützung von Lehrern geschieht.“ 

Auf  „die  erzieherische  Einflussnahme  der  Erwachsenen“  auf  das  kindliche  Lernen  geht 

Klaudia Schultheis (1998) ein. Sie untersucht u.a. die anthropologischen Voraussetzungen und 

die „grundlegenden Handlungsformen“ (S.12) der Erziehung.

Schultheis ist der Meinung, dass das reformpädagogische Postulat der Erziehung vom Kinde 

aus, das  durch Montessori vertreten wird, nur unter Annahme einer auf diese Art und Weise 

erfolgenden  Verarbeitung  der  Kindheitserinnerungen  bzw.  der  Lebenserfahrungen  der 

Pädagogen,  zu  akzeptieren  sei.  Konträr  zu  Montessori,  wohnt  nach  Schultheis  jeder 

erzieherischen  Situation  eine  Absicht  des  Erziehenden  inne,  auch  wenn  diese  für  ihn  im 

alltäglichen Umgang mit dem Kind oft implizit bleibt und nicht bewusst wird.

Für Bartolomäus (1999), der Kritik an der Idee der Selbsterziehung des Kindes ausübt, kann 

es die „Selbsterziehung“, im Sinne der Selbstausbildung, ohne Leitung eines anderen nicht 

geben (vgl. S.170).

Übereinstimmend  sieht  Hein  Retter  (2005)  „hinter  der  Forderung  'vom  Kinde  aus'  zu 

erziehen“ (S.4) eine verborgene „Programmatik“, die aus dem Interesse des Erwachsenen und 

nicht des Kindes hervorgeht.

Für Rauh (2005) wirkt „ungünstig  [..] die Neigung, aus dem Ziel Selbsterziehung ein allein 

leitendes  Postulat  zu  machen,  das  immer  und  auf  jedem Entwicklungsstadium gleich  zu 

realisieren sei. Letzlich werden damit die Vorstellungen über die komplexen inneren Prozesse 

der Autonomiegewinnung des Kindes unzulässig verkürzt“ (S.97) , meint er. 

Böhm (1969, 1991) fordert  die Erziehungswissenschaftler  auf,  unter  Berücksichtigung der 

Montessori-Praxis, die „Gegensätzlichkeiten“ in Montessoris Vision des neuen Kindes, dessen 

Selbsterziehungsmöglichkeiten  und  der  Wirklichkeit  der  Erziehung  zu  untersuchen.  Er 

orientiert  sich  an  den  Klassikern  der  Pädagogik,  Schleiermacher,  Fröbel  u.a.,  wenn  er 

Montessoris Erziehungskonzept als „eindimensional“ und „monolektisch“ bezeichnet (ders. 
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1992, S.25).

2.4.1 Zur Aktualität der pädagogischen Theorie und Praxis Maria Montessoris

Angesichts  der  oben  erläuterten  Kritikpunkte  stellt  sich  nämlich  die  Frage,  ob  die  von 

Montessori entwickelte pädagogische Theorie für die Erziehungs- bzw. Bildungspraxis von 

heute effizient ist.

Verfolgt man in Bezug auf diese Fragestellung die aktuelle Bildungsdiskussion, so lässt sich 

feststellen,  dass  in  dessen   Rahmen  sich  ein  besonderes  Interesse  an  Montessoris 

theoretischem Konzept abzeichnet. Dabei  geraten vor allem die Erziehungsvorschläge von 

Montessori aus ihrer Theorie der Selbsterziehung und Selbstbildung in den Blick. 

Dieses Interesse ist  u.a. auch dem unterdurchschnittlichen Abschneiden Deutschlands in der 

PISA-Studie zu verdanken, seit dem die pädagogischen Bemühungen wieder, wie auch zu 

Montessoris Zeiten, den Schwerpunkt auf das Kind und seine Entwicklung zu setzen scheint.

Ingeborg Becker-Textor betont, dass „die Aktualität der Montessori-Pädagogik [..] auch als 

Kritik am bestehenden Bildungssystem verstanden werden [kann]“ (I. Becker-Textor, 2004).

Denn bereits vor mehreren Jahren wurden wesentliche Defizite des heutigen Bildungssystems 

„von Montessori [..] thematisiert“ (Schumacher, 2009) und sind zum Anlass zur Entwicklung 

ihres pädagogischen Konzepts geworden (vgl. ebd).

Gerade von dem Hintergrund, dass in der politischen Rhetorik und in der wissenschaftlichen 

Diskussion  Begriffe  wie  „Bildung“,  „Offener  Unterricht“,  „Individualisierung  des 

Lernprozesses“,  „Selbsttätigkeit  des  Schülers“  heutzutage  Hochkonjunktur  haben,  liegt  es 

nahe, dass immer öfter die reformpädagogischen Ansätze Montessoris in den Mittelpunkt der 

Betrachtung geraten (vgl. z.B. Steffenberg, 2003, S.59). 

Es scheint ja gerade in Montessoris Theorie und Praxis möglichst viele Hinweise zu geben, 

wie das selbsttätige Lernen der Schüler zu fördern sei.

Abgesehen  von  deutlichen  Schwachpunkten  in  Montessoris  theoretischem Konzept28 sind 

einige  Elemente ihrer Erziehungstheorie und pädagogischen Praxis, damit ist vor allem die 

28 In diesem Zusammenhang scheint  die folgende Überlegung interessant zu sein: „Kein Blickwinkel kann 
wissenschaftlich den Anspruch erheben, vollständig oder wahr zu sein“ (Schäfer, 2005, S.9). Schäfer  meint, 
dass es in den „Sozial- und Humanwissenschaften [..] keine feste Fakten“ (ebd) geben kann, sondern nur 
Phänomene, die aus einem bestimmten Blickwinkel beschreibbar sind“ (ebd). So entstand z.B. Montessoris 
These der „Polarisation der Aufmerksamkeit“ aus dem Beobachten des konzentriert arbeitenden Kindes, die 
nicht als wissenschaftlicher Fakt, sondern als Hypothese angenommen werden dürfte, genauso wie auch viele 
andere Behauptungen Montessoris.
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Methode gemeint, auch heute noch aktuell.  „Selbst das heutige Nachdenken über alternative 

Erziehungs-  und  Bildungskonzepte  wird  durch  die  Pädagogik  Montessoris  weitgehend 

beeinflusst, sodass die Frage nach ihrer Aktualität zu Recht immer wieder neu gestellt wird. 

Für das Suchen nach alternativen Erziehungs- und Schulkonzepten und für den Wunsch nach 

einer Humanisierung der Schule ist der Name Montessori nicht mehr wegzudenken“ (Fuchs, 

2003, S. 8).

Die Aktualität der oben genannten Pädagogik betont Eva Schumacher, indem sie meint, dass 

in den Orientierungs- und Bildungsplänen zur Lösung der Bildungssituation [..] „zunehmend 

Ziele und Begriffe auf[tauchen], die dem reformpädagogischen Gedankengut entstammen und 

teilweise identisch sind mit dem, was Maria Montessori [..] bereits explizit vorgedacht hat“29 

(Schumacher, 2009), obwohl die Urheberin dabei nicht genannt wird (vgl. ebd). 

Für die Aktualität der Pädagogik Maria Montessoris spricht auch die immer zunehmende Zahl 

von  Montessoris  Bildungseinrichtungen.  Gemäß  den  aktuellen  Zahlen  des  Montessoris 

Dachverbandes waren in Deutschland im Jahr 2008 in freier und staatlicher Trägerschaft 400 

Montessori-Schulen und 600 Montessori-Kitas30 .

Allein in den Jahren 2005-2006 lässt sich in Deutschland laut Schumacher „ein regelrechter 

Boom für die Montessori-Pädagogik konstatieren“ (Schumacher, 2007, S.603). Das wird von 

ihr  u.a.  dem  schlechten  PISA-  Ergebnis  zugeschrieben.  Von  jeweils  50  schulischen 

Neugründungen war fast jede siebte eine Montessori-Schule, was einer Zuwachsrate von 14 

Prozent entspricht (vgl. ebd).

Die Popularität der Montessoris Erziehungs- und Bildungstheorie sieht Schumacher in ihrer 

Nähe „zur aktuellen bildungspolitischen Entwicklungen, insbesondere im Bereich der frühen 

Bildung“ (a.a.O, S.602). 

Schumacher steht demnach der Pädagogik Montessoris  realistisch gegenüber. Sie spricht von 

positiven Auswirkungen der Montessori-Pädagogik, meint aber auch, dass sie sich den aus der 

Erziehungswissenschaft  stammenden  „Kritikpunkten  [..]  kaum  entziehen  [kann]  “  (a.a.O, 

S.604). 

Sie vertritt die Meinung, dass „die Effizienz der reformpädagogischen Konzepte“ (ebd), zu 

deren zentralen Theorien Montessoris pädagogisches Konzept gehört (vgl. ebd), „bisher nur 

unzureichend erforscht [ist]“ (ebd). Es fehlen heute noch „weitere fundierte repräsentative 

29 In diesem Zusammenhang ist in der Basler Zeitung vom 2.05.02 nachzulesen: „Was die Italienerin Maria 
Montessori in den Anfängen des 20. Jahrhunderts propagierte, liest sich wie die erziehungs- und 
bildungswissenschaftlichen Forderungen neuesten Datums“. Zit. nach Schumacher, 2007, S.602

30 Vgl. http://www.montessorideutschland.de/einrichtungen.html.
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Analysen [..]  der Montessori-Pädagogik und Didaktik“ (dies. 2009). Die Wissenschaftlerin 

betont jedoch, dass die  pädagogische Praktik Montessoris nicht 1:1 zu übernehmen sei31, viel 

wichtiger  ist  es,  sie  „fortzuentwickeln  und  so  den  heutigen  Lebenswelten  und  neuen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen anzupassen“ (ebd).  Die aktuelle Forschungslage wird von 

ihr als unzureichend eingeschätzt (vgl. dies. 2007, S.604).

Die  berets  beleuchtete  wissenschaftliche  Diskussion  weist  einerseits  deutlich  auf  die 

Aktualität  des theoretischen und praktischen Erbes Maria Montessoris32, andererseits auf die 

Relevanz   der  Weiterentwicklung  ihrer  pädagogischen  Theorie,  die  zweifelsohne  zu  den 

„erfolgreichsten Pädagogiken, insbesondere im Vor- und Grundschulbereich“  (Retter, 2005, 

S.10) gehört,   hin.

Durch die  vorliegende Arbeit  soll  ein  Versuch unternommen werden,  das  Teilkonzept  der 

Selbsterziehung  und  -bildung  des  Kindes,  das  den  Grundstock  des  gesamten 

Erziehungskonzepts Montessoris darstellt,  anhand der Theorie der operativen Pädagogik von 

Klaus Prange   zu analysieren und mit dessen Umsetzung in die Praxis zu vergleichen. Eine 

derartige  Untersuchung liegt  bislang in  der  erziehungswissenschaftlichen  Diskussion  nach 

unseren Kenntnissen nicht vor und könnte einen Beitrag zum Schließen dieser Lücke  leisten. 

Nachfolgend  soll  die  Theorie  der  operativen  Pädagogik  von  Klaus  Prange,  die  die 

wissenschaftliche Grundlage unserer Analyse bilden soll,  dargestellt werden

31 Leuker (1996) meint in diesem Sinne, dass Montessoris „Beobachtungen [..] zu einer bestimmten Zeit und 
mit einem bestimmten Wissenshorizont formuliert und interpretiert [wurden] (S.16).

32 Wichtig dabei ist, dass „verschiedene Positionen nicht den Anspruch erheben, doktrinär zu erscheinen, 
sondern viel mehr einen Beitrag leisten wollen zu einem lebendigen, kritischen und wohl kaum 
abschließbaren Diskurs zwischen den einzelnen Richtungen und Meinungen innerhalb der Theorien“ (Fuchs, 
1992, S.10).
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3.  Operative  Pädagogik:  Die  Theorie  des pädagogischen 
Zeigens und der pädagogischen Situation

3.1  Erziehung als Lebens- und Lernhilfe in Pranges 
pädagogischem Konzept
 

Klaus Prange  sieht die Erziehung im weiten Sinne des Wortes als Lebenshilfe bzw. „Hilfe zu 

Lebensführung“ (Prange, 1978, S.174), die durch das Zeigen des Pädagogen erfolgt. Er meint, 

dass dem Kind die wichtigsten Dinge des Lebens erklärt und gezeigt werden müssen „damit 

sein Leben nicht nur erhalten bleibt, sondern damit es sein Leben Zug um Zug einigermaßen 

selbständig führen kann“33 (ders, 2005, S.46).

Man könnte  sagen,  er  erweitert  und ergänzt  quasi  Kants  Aussage,  die  der  Philosoph der 

Aufklärung zu seiner Zeit machte: „Der Mensch kann nur Mensch werden durch Erziehung. 

Er ist nichts als was die Erziehung aus ihm macht“ (Kant, 1977, S.699). 

Die Aufgabe der Erziehung besteht für Prange darin, „den Kindern und Erwachsenen die Welt 

und das Leben zu zeigen und zwar zuerst und unausweichlich so, wie wir uns den Kindern 

zeigen. Sie [die Erziehung] ist Darstellung der Welt für diejenigen, die sie noch nicht oder 

unvollständig  kennen.  Sie  hilft  beim  Übergang  vom  Nicht-Wissen  zum  Wissen,  Nicht- 

Können zum Können, Nicht-Wollen zum Wollen“ (Prange,1995, S.151).

Aus seiner Sicht ist die Erziehung eben auch als eine Lernhilfe (vgl. Fuhr, 1999, S.117) zu 

begreifen.

Diese Sicht der Erziehung lässt sich  durch die  folgende Sentenz  Schultheis erweitern: „Die 

Erziehung knüpft an die natürlichen Kompetenzen des Kindes an und gibt Hilfen, durch die es 

nach Maßgabe seiner Entwicklung an den alltäglichen Situationen des Umgangs partizipieren 

kann.  Auf  diese  Weise  ermöglicht  Sie  ihm,  eingebettet  in  den  Umgang,  vielfältige 

Lernprozesse und schafft  die  Voraussetzung für das Lernen der Kultur“  (Schultheis  1998, 

S.13). Schultheis begründet die Notwendigkeit der erzieherischen Lernhilfe34, indem sie das 

Kind  nicht  als  ein  Wesen,  das  sich  inmitten  der  Kultur  befindet,  sondern  als  ein 

hineinwachsendes sieht. Deshalb ist dem Kind ja einiges fremd und unbekannt. Es kommt aus 

verschiedenen  Gründen  („zu  jung,  zu  unselbständig“  etc.)  damit  nicht  zurecht  und  ist 

33 Pranges Verständnis der Erziehung ist mit dem von Montessori zu vergleichen. Bei ihr soll die Erziehung als 
„aktive Hilfe bei der normalen Ausbreitung des Lebens“ (Montessori, 1969, S.70), sowie Lernhilfe gesehen 
werden, nach dem Motto: „Hilf  mir es selbst zu tun“ (vgl. dazu auch Speichert, 2005, S.17).

34 Schultheis bezieht sich in dieser Hinsicht auf Loch W.: Enkulturation als Antropologischer Grundbegriff der 
Pädagogik. In Bildung und Erziehung 21 (1968), Heft 3, 161-178.
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deswegen auf die „Hilfe zum Lernen“ vom Erwachsenen angewiesen (vgl. a.a.O, S.165).

Dabei ist „die Hilfe [..] so angelegt und anzulegen, dass die Probleme, die das Kind hat, nicht 

stellvertretend gelöst werden und damit erledigt sind, sondern so, dass dem Kind gezeigt wird, 

wie man ein Problem löst. [..] Das Erziehen erbringt nicht eine substitutive Leistung, sondern 

verhilft dazu, die erwünschte oder geforderte Leistung selber erbringen zu können“ (Prange, 

1991, S.114).

D.h., dass dem Kind keine Hilfe als sofortige Maßnahme angeboten wird, sondern es werden 

ihm von dem Erwachsenen bestimmte Handlungen gezeigt und in der Zukunft notwendige 

Fertigkeiten  und Verhaltensweisen angelernt sowie Kenntnisse übermittelt (vgl. a.a.O, S.113). 

Nach Prange heißt es auch, dass das Kind von Natur aus eine gewisse Wissbegierde besitzt 

und über ein bestimmtes Maß von Wissen und Können verfügt, das aber nicht ausreicht, um 

sich selbständig das weitere Wissen anzueignen. Aus diesem Grund sollen die Erwachsenen, 

an das Vorhandene anknüpfend, die Lernhilfe leisten (vgl. ders. 2006, S.41). 

So können Kinder z.B. ab einem gewissen Alter Haustiere voneinander unterscheiden. Sie 

wissen, wie eine Katze und ein Hund aussehen, dass die Katze „miaut“ und der Hund „wau-

wau“  macht.  Von  den  Eltern  werden  durch  Bilderbücher  weitere  Haus-  und  später  auch 

Wildtiere in der Absicht gezeigt den Kindern die Tierwelt zu zeigen.

Um das Wissen der Kinder zu erweitern, werden sie in einen Zoo geführt. Dort werden ihnen 

die wilden Tiere gezeigt und es wird von den Gefahren gesprochen, die von diesen ausgehen. 

Den Kindern wird auch erklärt,  wie sie sich im Zoo zu verhalten haben.  Möglicherweise 

haben die Kinder selbst den Wunsch geäußert, einen Zoo zu besuchen und die Eltern, die sich 

dieser Situation angepasst haben,  nutzen diese Möglichkeit,  um den Wissenshorizont ihrer 

Kinder zu erweitern.  Man kann sich gut vorstellen,  dass auch über den Schaden, den ein 

Mensch dem Tier zufügen kann, oder, dem Kindesalter gemäß, auch über die vom Aussterben 

bedrohten Tierarten gesprochen wird.

Ein  so  von  den  Eltern  geplanter  oder  auf  den  Wunsch  der  Kinder  spontan  organisierter 

Zoobesuch  darf  sowohl  als  Lern-  bzw.  auch  als  Lebenshilfe  betrachtet  werden,  denn  die 

Erwachsenen verfügen über Kenntnisse, die sie den Kindern vermitteln, um ihnen mit Pranges 

Worten von „Nichtwissen zum Wissen“ (ders. 1995, S.151) zu verhelfen. Dieses bei einem 

Zoobesuch  erworbene  Wissen  könnte  dann  später  im  schulischen  Leben  als  eine 

Grundkenntnis, auf die man z.B. beim Erstellen eines Referats zurückgreifen kann, genutzt 

werden. Außerdem haben die Kinder gelernt, welche Gefahren bei einem unangemessenen 

Verhalten  von den Tieren ausgehen können, und sich so schützen. Sie haben z.B. gelernt, dass 

24



man nicht die Hand durch das Gitter, hinter dem sich ein wildes Tier befindet, schieben darf. 

Ein weiteres Beispiel: Florian besucht die 8. Klasse eines Gymnasiums. Er erzählt seinem 

Opa  von der Aufgabe, ein Referat über bestimmte Tierarten des Regenwaldes zu halten.35 Der 

Opa erklärt  sich bereit,  mit  seinen Enkelsohn in den  Nürnberger Zoo zu fahren,  um die 

notwendigen  Videoaufnahmen  zu  machen.  Während  der  Hinfahrt  sprechen  sie  über  die 

verschiedenen Tierarten  und der Opa überrascht Florian mit neuen Fakten aus dem Leben der 

Tiere,  die  dem  Jungen  unbekannt  sind,  schließlich  hat  sich  der  Opa  ja  auf  diese  Fahrt 

vorbereitet. Er nutzt diese Situation sowie die Umgebung aus, um an die früheren Kenntnisse 

seines  Enkelsohnes  anknüpfend,  dessen  Wissenshorizont  zu  erweitern  und  ihm auf  diese 

Weise die Teilhabe an dem kulturellen Leben der Gesellschaft zu ermöglichen. 

Nun versuchen wir die oben beschriebenen Fälle zu analysieren. 

Es lässt sich wohl feststellen, dass zum einen keinesfalls Druck auf die Kinder seitens der 

Erwachsenen ausgeübt wurde, denn es war auch der Wunsch der Kinder, einen Zoopark zu 

besuchen, wenngleich auch im ersten Fall der Vorschlag von den Eltern kommen könnte.

Im ersten Beispiel haben die Eltern eine Situation arrangiert, in der sie durch den von ihnen 

organisierten Zoobesuch zum Erweitern des kulturellen Wissens ihrer Kinder beitrugen. Sie 

konnten dabei an die früheren Kenntnisse der Kinder anknüpfen.

Im zweiten Fall  gibt  es eine Lernaufgabe für den Schüler.  Hier wurde der Opa um Hilfe 

gebeten, die er dann auch leistete. Er nutzte diese Situation aber auch dafür, um einiges zum 

früheren Wissen des Jungen beizutragen und dieses zu erweitern. Dadurch darf seine Hilfe als 

Lernhilfe  sowie  sein  Handeln  als  erzieherisches  gesehen  werden.  „Erzieherisch  ist  eine 

Tätigkeit der Erwachsenen [..] nicht nur wenn sie bewusst und geplant auf das Lernen des 

Kindes gerichtet ist, sondern auch dann, wenn sie beiläufig und spontan erfolgt und dadurch 

Lernen evoziert“ (Schultheis, 1998, S.157). Es lässt sich in beiden Fällen von der Erziehung, 

die  sich  auf  das  Lernen  der  Kinder  bezieht,  sprechen.  Denn  die  nach  Prange  wichtigen 

Voraussetzungen für eine erzieherische Situation, die er  „didaktisches Dreieck“ (vgl. Prange, 

2005,  S.48)  bezeichnet,  sind  in  beiden  Fällen  vorhanden.  Er  meint  ja:  „Für  alle 

Erziehungslagen gilt: Es bedarf eines 'Lerngegenstandes', eines 'Schülers' und eines 'Lehrers'“ 

(ebd). 

Anstelle von Eltern bzw. Großeltern kann man sich Erzieher oder Lehrer, die auch nicht selten 

Zoo- oder Tierheimbesuche organisieren, vorstellen. In den Montessori-Schulen z.B. werden 

35 Dieses Beispiel stammt aus dem Gespräch mit einem 14-jährigen Jungen, mit dem die Verfasserin selbst 
arbeitet. Der Name des Schülers wurde geändert.
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diese oft im Rahmen einer kosmischen Woche durchgeführt36. Die Lehrer  dürfen dabei   als 

pädagogisch  handelnde  Erwachsene,  die  den  Kindern  Lernprozesse  ermöglichen  und 

Voraussetzungen  „für  das  Lernen  der  Kultur“  schaffen,  gesehen  werden  (vgl.  Schultheis, 

1998, S.13).

In  vielen  Schulen  werden einige  Wochen vor  dem Zoobesuch Bilder  ausgehängt,  Bücher 

angeboten, einiges über die Tiere besprochen. Nach dem Besuch halten die Schüler Referate, 

was  allerdings  nicht  freiwillig  geschieht,  sondern  eine  vom  Lehrer  bestimmte 

Aufgabenstellung beinhaltet. 

Es darf wohl unbestritten bleiben, dass viele Kinder ein besonderes Interesse für Tiere zeigen.

Ob es sich um Pferde, Meerschweinchen, Kaninchen oder die wilden Tiere Afrikas handelt, 

spielt  in  diesem Fall  keine Rolle.  An dieses  Interesse knüpfen  die  Lehrer  an,  indem sie 

zusätzliche Themen anbieten und das Erlernen des Themas arrangieren, sodass das kulturelle 

Wissen der  Kinder  erweitert  wird und diese  dazu angeregt  werden,  selbständig weiter  zu 

forschen  und  diese  Themen  zu  erlernen.  So  wird  den  Kindern  von  Erwachsenen  eine 

erzieherische Hilfe beim Lernen geleistet, indem „die Umweltbestandteile in der erwünschten 

Hinsicht thematisiert werden“ (a.a.O, S.176).

Die oben beschriebenen Beispiele  passen in  Pranges   Konzept  hinein,  nach dem sich die 

Erziehung,  die  sich auf  die  Kinder  (vgl.  Prange,  2005,  S.43)  sowie „auf  das  Lernen von 

anderen“ (ders. 2006, S.13) bezieht, „zwei Seiten [hat]: Das Lernen und Aneignen einerseits 

und das pädagogische Handeln und Vermitteln andererseits“ (a.a.O, S.40). 

Kant spricht in diesem Sinne von beiden Seiten der Erziehung: vom äußeren Einwirken, was 

eigentlich das pädagogische Handeln betrifft, und dem inneren Sichentfalten, was wiederum 

zum Lernen gehört (vgl. Kant, 1977).

3.2 Die Rolle der Kommunikation im pädagogischen Handeln

Die Erziehung  bezieht  sich  nach  Prange  auf  die  Formen  des  Sagens  (vgl.  Prange,  1985, 

S.247). Die Frage: „Wie sag ich's meinem Kinde?“ (ders. 2005, S. 31) soll bei Prange als 

„elementare Grundlage allen pädagogischen Handelns“ (Bartolomäus, 1999, S.166) gelten.

Diese Frage,  die  für einen Laien als  bloße Frage ohne große Bedeutung wie jede andere 

klingt, wie z.B. „was koche ich zum Mittag für mein Kind“, oder „zu welchem Spielplatz 

36 Information aus dem Gespräch mit der Lehrerin der zu hospitierenden Montessori-Schule.
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gehe ich mit dem Kind heute“, enthält für einen Pädagogen wichtige Elemente erzieherischen 

Handelns.

Bartolomäus sieht in Pranges Frage vier  dieser Elemente: „Die Form der Erziehung“ (nach 

der  Frage  „wie?“),  „das  Subjekt  der  Erziehung“  (ich  –  der  Pädagoge),  „die  Themen  der 

Erziehung  (es  –  was  Erzieher/Lehrer  dem  Kind  beibringen  will),  „den  Adressaten  der 

Erziehung“ (nämlich das Kind selbst) (a.a.O, S.167).

Es dem Kind zu sagen heißt auch, mit ihm zu kommunizieren und es dadurch zu erziehen. 

Das Gespräch, dass das Lernen ausdrücklich zu einem Thema erscheinen lässt,  macht das 

Handeln des Erwachsenen pädagogisch (vgl. Prange, 2006, S.41).

Durch bestimmtes Kommunizieren kann der Pädagoge „die Zustände von [Kindern] erreichen 

und ändern“ (a.a.O, S.17).

Das  Lernen  kann  dadurch  hervorgebracht,  gepflegt  und  gefördert,  gesteigert  oder  auch 

gehemmt, behindert und belastet werden. Denn die Erziehung erfolgt nach Prange durch die 

Kommunikation37 (vgl. ebd). Deshalb ist ja für Prange die Frage: „Wie sage, bzw. übermittle 

ich das, was ich vorhabe dem Kind“, eine der wichtigsten Fragen, die sich ein Erzieher stellen 

sollte (vgl. ders. 2005, S.31). Es muss ja dem Kind so gesagt, bzw. erklärt werden, dass es 

dadurch in seiner Entwicklung nicht gestört oder gehemmt, sondern weiter gebracht wird.

Was einen Heranwachsenden in seiner Entwicklung stören könnte, wäre z.B. eine Bemerkung 

des  Erziehenden in der Art: Diese Aufgabe schaffst du nie, das ist nichts für dich, mach was 

anderes;  oder  diese  Jeans  passt  zu  dir  nicht,  dafür  bist  du  zu  dick;  beim Aussuchen des 

Sportvereins:  Für  das  Fußballspielen  bist  du  zu  ungeschickt,  mach  doch  besser  einen 

Tanzkurs. Solches Sagen nimmt dem Kind sein Selbstbewusstsein, führt zum Hemmen seines 

Selbstvertrauens, was negative Auswirkungen auf seine gesamte schulische sowie berufliche 

Laufbahn  haben  kann.  Prange  spricht  in  diesem  Zusammenhang  von  „Katastrophen  der 

Kommunikation“,  wo  das  “falsche  Wort  im  falschen  Augenblick“  (ders.  2006,  S.42) 

ausgesprochen wird.

Dem hingegen  kann  eine  richtige,  vom Lehrer  durchdachte  Frage  oder  Aufgabenstellung 

durchaus zum Erwecken des Interesses zu einem bestimmten Thema, das womöglich auch 

selbständig erlernt wird, oder zu einem mäeutisch erfundenen Ergebnis führen. Dadurch wird 

der  Edukand  einerseits  in  seinen  Lernfähigkeiten  gefördert,  andererseits  wird  zu  seiner 

Selbständigkeit  sowie  zu seinem Selbstbewusstsein  beigetragen,  denn das  Kind kommt ja 

37 Böhm (1992) meint in diesem Sinne, „es liegt auf der Hand, dass ein Erziehungsprozess, der das Kind 
ermutigen will, seine Berufung zu erkennen und in Freiheit zu verwirklichen, nicht anders gedacht und 
praktiziert werden kann als Dialog.“ (S.29).
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selbständig,  quasi  von sich aus zur erwünschten Lösung und so auch zum Stärken seines 

Glaubens an die eigenen Möglichkeiten. 

Pranges Überzeugung: „Der Hunger etwas zu verstehen und zu können, was man noch nicht 

kann, der Wissensdurst und die Neugier, aber auch die Aufgaben, die andere uns stellen und 

mit denen wir allein fertig werden sollen; das erzeugt die pädagogische Kommunikation und 

fordert das Handeln in erzieherischer Absicht heraus“ (a.a.O, S.41)

Das  oben  ausgeführte  Zitat  weist  ausdrücklich  darauf  hin,  dass  von  Prange  die 

Kommunikation als  ein wichtiges Paradigma für das pädagogische Handeln gesehen wird, 

durch  die das Handeln eines  Erwachsenen eigentlich auch zum pädagogischen wird (vgl. 

ebd). 

Wie erwähnt ist nach seiner Überzeugung das „Erziehen [..] auf das Lernen bezogen und von 

daher zu inszenieren“  (ders. 2005, S. 63). Diese Inszenierung kann durch eine verbale sowie 

auch nonverbale  Kommunikation  erfolgen  (vgl.  Schultheis,  1998,  S.169).  Möglich  ist  sie 

jedoch nur dann, wenn der Pädagoge über genaue Kenntnisse zum kindlichen Können und 

Wissen verfügt und die Aufgabe, die dem Edukanden das selbständige Lernen ermöglicht, an 

das Kind genau anpasst. Prange behauptet: „Wenn wir mit höherem Anspruch und größerer 

Aussicht auf Erfolg erziehen wollen, sollten wir das Lernen kennen, so wie der Handwerker 

oder Künstler sich mit seinem Material auszukennen hat“ (ders. 2005, S.83). Von daher  muss 

der Pädagoge sich mit dem Verständnis des Erziehens und Lernens auseinandersetzen und den 

Unterschied zwischen diesen Operationen erkennen können.

3.3 Lernen und Erziehen in Pranges Erziehungstheorie

Es gibt nach Prange  zwei Phänomene, zwei verschiedene Operationen, „die zusammen die 

Erziehung ausmachen“ (a.a.O, S.28): das Lernen und das Erziehen.  Die Erziehung versteht 

sich bei ihm als ein „Zusammen- und Gegenspiel“ von Erziehen und Lernen.  Sobald vom 

Erziehen gesprochen wird, wird auch gleichzeitig vom Lernen gesprochen (vgl. a.a.O, S.57-

58).  Das  Letzte  darf  dabei  als  eine  wichtige  „Voraussetzung  dafür,  dass  Kinder  erzogen 

werden können“ (dies. 2008a, S.29), gesehen werden.

Zwischen  den  beiden  Operationen,  nämlich  dem  Erziehen  und  Lernen,  ist  genau  zu 

unterscheiden. Zu einem gibt es das Lernen und das Erziehen unabhängig von einander. 

Zum anderen heißt es, dass das Lernen anders ist  als das Erziehen. 
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Der  Unterschied  zwischen  dem  Lernen  und  Erziehen  wird  von  Prange  als  konstitutive 

„pädagogische Differenz“ (ders. 2005, S.57) bezeichnet.  Das Lernen unterscheidet sich vom 

Erziehen durch seine Individualität und Selbstorganisation, im Vergleich zu dem das Erziehen 

kommunikativ und auf soziales Organisieren angewiesen ist (vgl. ders. 2003, S.28). 

Prange geht  vom Lernen, als dem Aneignungsprozess38, als einem Erwerb von Kenntnissen 

und  Fertigkeiten  aus,  der  nur  selbst  den  Lernenden   betrifft39.   Das  Erziehen  wiederum 

versteht  sich  bei  ihm als  ein  auf  das  Lernen  reagierendes  „Tun  und  Verhalten  [und]  als 

Konstruktion“  (ders.  2005,  S.59),  sowie  ein  „sozialer  Vorgang,  ein  Prozess  zwischen 

Personen“ (a.a.O. S.90), bei dem gehandelt und vermittelt wird.

Er sieht im Erziehen eine „Reaktion auf den Tatbestand des Lernens mit bestimmten Themen 

durch bestimmte Subjekte des Erziehens“ (a.a.O, S.44), was für einen Bezug des Erziehens 

auf das Lernen spricht (vgl. a.a.O, S.58). 

Die  Aufgabe  des  Erziehens  besteht  darin,  „das  Lernen  thematisch  zu  bestimmen,  die 

Lernenden zu bewegen und ihre Lernsituation zu artikulieren“ (ders. 1991, S.153).

Prange geht vom Bezug des Erziehens auf die Praxis des Lernens auch in dem Sinne aus, dass 

dieses  vom  Erziehen  „angeregt,  begleitet,  ermöglicht  und  gesteuert  wird“,  damit  die 

Edukanden „das Lernen selber als eine basale Kompetenz für die Bewältigung des Lebens in 

anderen Praxen erwerben [können]“ (a.a.O, S.143).

Nicht das Lernen ist nach seiner Meinung für die Erziehung, sondern die Erziehung ist für das 

Lernen da (vgl. ebd).

3.3.1  Das  Verständnis  des  kindlichen  Lernens  nach  K.  Prange  und  K. 
Schultheis

Bevor von der erzieherischen Auswirkung  auf das Lernen gesprochen wird, sollen Pranges 

und Schultheis'  Sichtweisen  dieser  grundsätzlichen Prämisse  der  Erziehung40   beleuchtet 

werden. 

Prange geht, wie erwähnt,  von der Lernfähigkeit und von dem Lernenkönnen des Menschen 

38 Vgl. dazu auch Prange, 2006, S.40
39 Was immer gelernt wird, hat nach Prange (1991) „eine inhaltliche Seite“ (S.150), denn dadurch werden 

Kenntnisse erworben, die „die kognitive Kompetenz ausmachen“ (a.a.O, S.151). Das Lernen hat auch eine 
„technisch-operative Seite“ (ebd), die zu wichtigen Fertigkeiten führt. Und es hat einen „personalen Aspekt“ 
(ebd), weil das, was von jemandem  gelernt wird, ihn selbst betrifft (vgl.ebd).

40 Vgl. Schultheis, 2008a, S.24 bzw. Prange, 2006, S.17.
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als von Natur gegeben41 aus, wenn er vom Erziehen als  Maßnahmen spricht, die sich auf das 

Lernen beziehen (vgl. ders. 2005, S.45)

Er  spricht  vom  Lernen  als  einer  von  dem  Erziehen  unabhängigen,  „von  Natur   [..] 

unausweichlich[en]“  (a.a.O,  S.59),  unvermeidbaren,  „selbstverständlichen  Vorgegebenheit“ 

(a.a.O,  S.58),  einer  „anthropologischen  Konstante“  (a.a.O,  S.88)  sowie  von  einem 

leibgebundenen und primär  rezeptiven,  unvertretbaren,  individuellen  Prozess42 (vgl.  a.a.O, 

S.90),  der  als  ein   selbstorganisiertes  „nicht   hintergehbares  Phänomen“  (a.a.O,  S.59)  zu 

akzeptieren sei.  Dabei ist das Lernen „wesentlich unsichtbar“ (a.a.O, S.90), was  bedeutet, 

dass „das Lerngeschehen [..] nicht sichtbar und nicht beobachtbar [ist]“ (a.a.O, S.91). „Das 

Lernen ist die Unbekannte in der pädagogischen Gleichung“ (a.a.O,S.83), so Prange.  

Die Erziehenden wissen mitunter gar nicht, dass  das Kind schon etwas Neues dazu gelernt 

hat oder merken es erst später. Das spricht für die Subjektivität und Individualität des Lernens 

sowie  für  dessen  Unverfügbarkeit,  d.h.,  dass  die  Kinder  auch  ohne  den  pädagogischen 

Einfluss lernen. Andererseits lässt sich mit Prange behaupten, was auch immer die Kinder 

lernen würden, erzogen werden sie dadurch nicht (vgl. a.a.O, S.59). 

Die  Lernfähigkeit  liegt  in  der  Natur  des  Menschen.  Sie  gehört  zu  den  „genetisch 

vorprogrammierten  Kompetenzen“ (Schultheis, 2008a, S.30) des Kindes. 

Lernen ist eine der ersten kindlichen  Erfahrungen überhaupt. Kinder lernen jeden Tag etwas 

Neues kennen. Sie lernen „fast bei allem, was sie tun“ (a.a.O, S.25). 

Unabhängig davon, ob es von ihnen erwartet wird oder nicht, setzen sie sich aktiv mit ihrer 

Umwelt auseinander. Bei Schultheis  heißt es: „Kindheit [..] ist die lernintensivste Zeit im 

menschlichen Leben“ (a.a.O, S.24). 

Besonders lernfähig sind die Kinder  zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr43. Sie 

lernen  oft  Gegenstände  oder  Verhaltensweisen  kennen,  ohne  dass  die  Eltern  davon etwas 

wissen. Dabei werden von ihnen sowohl erwünschte als  auch unerwünschte Sachen gelernt 

und auch ein dementsprechendes Verhalten aufgebaut. 

Es lässt sich in diesem Sinne von einem impliziten, nicht-intentionalen, „informellen“ bzw. 

„Erfahrungslernen“  sprechen.  Darunter  versteht  sich  ein  selbständiges  Lernen,  quasi  ein 

selbsttätiges Tun, bei dem die Kinder eigene Erfahrungen machen, dass nicht von anderen 

41 Darin sieht Prange (2005) die pädagogische Anthropologie, die „es mit den Vorgegebenheiten für das 
Erziehen zu tun [hat], soweit sie in der Natur des Menschen und im Menschen als Natur liegen, und zentral 
für die Erziehung ist da Kindheit, und an der Kindheit das Lernen“ (S.45).

42 In diesem Zusammenhang meint Grotlüschen (2003), dass das Lernen „als subjektiv begründetes Handeln zu 
erfassen“ (S.59) ist.

43  Vgl. dazu Säger, 2004
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angeleitet  wird  und  sich  aus  „ganzheitlichen  Umwelterfahrungen“  entwickelt.  Das  Kind 

nimmt aus seiner Umwelt das auf, was auf es zukommt. Es lernt aus bestimmten Situationen 

und  dem  Alltagshandeln44,  das  von  ihm  beobachtet  und  innerlich  verarbeitet  wird  (vgl. 

Dohmen, 2001, S.25-34).

Auf diese Art und Weise funktioniert das anfängliche Lernen, dass von Prange in  drei 

Lernformen unterteilt wird. Als erste Form hebt er in Bezug auf Schultheis45 das elementare, 

„einverleibende“, pragmatische Üben hervor, das durch Mit- und Nachahmen geschieht (vgl. 

Prange,  2005,  S.98-99).  Die  zweite  Form des  Lernens  stellt  nach  ihm das  „dezentrisch-

objektivbezogene“  dar,  als  Prozess des  Kennenlernens  und „als  Erwerb von Kenntnissen“ 

(a.a.O,  S.100),  das  vom  Zugreifen  zum  Begreifen  auf  der  semantisch-kognitiven  Ebene 

erfolgt  (vgl.  ebd).  Als  dritte  Form  versteht  Prange  das  bewegliche,  reflexive, 

stellungnehmende,  urteilskräftige  Lernen,  bei  dem  die  „moralische  Dimension  unseres 

Verhaltens [präfiguriert]“ (a.a.O, S.100-101). 

Analysiert man die drei dargestellten Formen des Lernens, so darf  die letzte  nach Prange 

nicht  nur  als  Erwerb  von  Fertigkeiten  und  Kenntnissen  sondern  auch  als  Erproben  von 

Einstellungen und  Haltungen verstanden werden46 (vgl. a.a.O, S.121). 

Das  anfängliche  Lernen  kann  man  mit  Schultheis  auch  als  mitgängiges  Lernen 

bezeichnen. In dieser Stufe lernen Kinder durch Nachahmen, durch die Teilhabe am Leben 

der  Erwachsenen,  durch  das  Spielen,  durch  Fragenstellen  an  die  Erwachsenen,  durch 

selbsttätiges, wiederholendes und gerichtetes Tun und Welterkunden (vgl. Schultheis, 2008a, 

S.24 bzw. 37-39). Die Kinder lernen am meisten im Umgang mit den Bestandteilen ihrer 

Umwelt47, in dem sie diese erforschen und ausprobieren und dabei vielfältige Erfahrungen 

machen.   Schultheis  sieht  in  dem  aktiven  tätigen  und  handelnden   Lernen  eine 

Herausforderung für die Kinder48. Durch diese Art des Lernens erwirbt das Kind nicht nur das 

Können  und  sachliche  Wissen,  sondern  schöpft  darin  „das  Vertrauen  in  die  eigenen 

Fähigkeiten“,  was  zum  Aufbauen  seiner  „Kompetenzen  [..]  und  Motivation  für  weitere 

Lernprozesse“ führt (dies. 2004, S.132). 
44 Dohmen (2001) betont, dass  dieses nicht bewusste Lernen zu „erfolgreichem Handeln und praktischer 

Handlungskompetenz“ (S.34) führen kann, denn es bezieht sich nicht nur auf das Kleinkindalter.
45 Das anfängliche Lernen als ein Einverleibungsprozess wurde von Klaudia Schultheis untersucht und 

wissenschaftlich überzeugend dargestellt in: Schultheis, K.: Leiblichkeit- Kultur- Erziehung. Zur Theorie der 
elementaren Erziehung. Weinheim, 1998; vgl. dazu auch dies. 2004.

46 Zu Pranges Lernverständnis vgl. auch Prange, 1991, S.150-151.
47 Schultheis (2008a) hat eine Topologie der kindlichen Umwelt zusammengestelt, zu der nicht nur bestimmte 

materielle Objekte und Sachverhalte gehören, sondern auch Zeitstrukturen, Räume, mediale Inszenierungen 
etc. (vgl. S.27).

48 Kant (1977) meint in Bezug auf das anfängliche Lernen, dass es „besser [wäre], wenn man im Anfange [..] 
die Kinder mehr von selbst lernen ließe, sie möchten dann manches viel gründlicher lernen“ (S.720).
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Das Kind lernt täglich im Umgang seiner Familie aus den alltäglichen Situationen, die es 

miterlebt und auch leibnah erfährt. Im Zusammenhang des elementaren Umgangs lernt es, wie 

man sich zu benehmen hat, was man tun soll und was man alles nicht darf. Es werden von den 

Kindern  die  sozialen  Umgangsformen  eingeübt  sowie  bestimmte  Gewohnheiten  und 

Haltungen übernommen (vgl. dies. 2008a, S.131). Prange betont, dass die Kinder dabei im 

Hinblick auf Anschlüsse lernen,  nicht als fertige Kompetenzen, mit denen sie auskommen 

werden, sondern zum Weiterlernen (ders. 1991, S.31).

Die Heranwachsenden lernen aber auch dadurch, dass ihnen absichtlich „etwas Bestimmtes 

von den Erwachsenen gezeigt und vorgemacht“ (dies. 2008a, S.28) wird, in der Hoffnung, 

dass sie genau das Vorgezeigte auch lernen.  

Was das  mitgängige Lernen betrifft, so stellt Schultheis fest, dass es dieses „auch bei älteren 

Kindern,  Jugendlichen  und  Erwachsenen  [gibt],  nämlich  immer  dann,  wenn  bestimmte 

Fertigkeiten und Handlungsabläufe eingeübt  oder wenn Gewohnheiten ausgebildet werden 

sollen“  (dies.  2008,  S.1012).  „Im  Umgang  miteinander“,  betont  Prange,  „lernen  wir 

voneinander, ohne dass dabei eine Erziehungsabsicht für den Umgang primär maßgebend zu 

sein  hat;  wir  lernen  bei  Gelegenheit  und  nach  Lage  der  Dinge  durch  Mitübung  und 

Mitmachen, mitahmend und in Kreise derjenigen, mit denen wir zu tun haben“ (Prange, 2005, 

S.130). 

Diese Form des Lernens gibt es nicht nur innerhalb der Familie,  sondern auch in der Schule. 

Die  Rede ist von einem nicht vorausgeplanten Lernen49, das vor allem  das Verhalten der 

Schüler betrifft, die sich an das soziale Leben in der Schule anzupassen versuchen. So lernt 

das  Schulkind  z.B.,  dass  die  Schüler  bei  bestimmten  Lehrern  in  der  alphabetischen 

Reihenfolge ausgefragt werden, deshalb wird es demnächst noch nicht aufgerufen. Genauso 

lernen Kinder bestimmte Verhaltensregeln auf dem Schulhof. 

Sobald das formelle50 schulische Lernen in den Vordergrund tritt, wird nicht mehr von einem 

inzidentellen und mitgängigen Lernen gesprochen.  Der Charakter  des Lernens ändert  sich 

vom zufälligen,  spontanen und individuellen zu einem durch Unterricht  organisierten und 

geplanten. In diesem Sinne lässt sich  vom thematischen, methodischen sprechen sowie vom 

Lernen als Kulturaneignung. Es handelt sich dabei um das Aneignen bestimmter Kenntnisse 

49 Klaudia Schultheis (2008a) spricht von einem „heimlichen  Lehrplan“ (S.137), denn dieses Lernen ist im 
offizielen Lehrplan nicht vorgesehen (vgl.ebd). 
Harth-Peter verwendet den Begriff „heimlicher Lehrplan“ in Bezug auf das selbsttätige Lernen und Erziehen 
in der Montessori-Pädagogik, um die pädagogische Intentionalität hervorzuheben (vgl. Harth-Peter, 1995).

50 Dabei ist in Anlehnung an Dohmen (2001) das Lernen gemeint, dass sich innerhalb des formalen 
„Bildungswesens entwickelt“ (S.25); vgl. dazu auch Schultheis, 2008a, S.135.
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und Fertigkeiten, die im Unterricht vermittelt werden und zum Teil auch nachprüfbar sowie 

abfragbar sind. Das reicht aber nicht aus, um moralische Haltungen als reflexive und kritische 

Kompetenzen anzubahnen, was in Kants Sinne als  Erziehung zur Mündigkeit51 verstanden 

werden  dürfte.  Die  Schüler  wissen  z.B.  von  dem  Problem  der  Ausländerpolitik  in 

Deutschland.  Sie  wissen  auch,  wie  man  sich  gegenüber  den  ausländischen  Mitbürgern 

verhalten  sollte.  Aber  wie  sie  mit  dem Wissen  in  der  Realität  umgehen,  lässt  sich  nicht 

voraussagen. Dafür ist das reflexive Lernen gefragt, bei dem der Lehrer  die Aufmerksamkeit 

der  Lernenden  intentional  auf  bestimmte  Themenschwerpunkte  lenkt  und  Diskussionen 

einleitet.  Dadurch  gibt  der  Lehrer  den  Edukanden  die  Möglichkeit  zur  reflektiven  und 

kritischen Auseinandersetzung mit den bereits erworbenen Kenntnissen und bildet bei ihnen 

die Fähigkeit zur eigenen Stellungnahme aus (vgl. dies. 2008, Kap. 7.3). 

Indem der Lehrer eine pädagogische Hilfe zu einer reflektiven, kritischen Meinungsbildung 

leistet,  sehen wir in Pranges Sinne einerseits die erzieherische Unterstützung des Lernens, 

andererseits wird auf diese Weise das „Lernen zum Zweck des Erziehens“ (Prange,  1991, 

S.31).

3.3.2 Wirkung des pädagogischen Handelns auf das Lernen

Wenn Prange vom Erziehen in Bezug auf das Lernen spricht, so darf das Letzte nicht nur als 

schulisches  verstanden  werden.  Es  lässt  sich  wohl  postulieren,  dass  damit  auch  das 

Lebenlernen in Pestalozzis Sinne gemeint ist (vgl. a.a.O, S.62). Prange will, dass den Kindern 

das Leben durch das geschickte pädagogische Handeln (vgl.  a.a.O, S.46) gezeigt und das 

Lernen dadurch „auf verschiedene Weisen“ (ders. 2006, S.38) angeleitet und geformt wird. 

Das  pädagogische  Handeln,  das  er  als  Synonym  des  Erziehens  verwendet,  soll  „alles 

umfassen, was dadurch eine erzieherische Bedeutung hat, dass es sich auf das Lernen bezieht“ 

(a.a.O, 2006, S.12), d.h., dass das Handeln eines Erwachsenen nur dann zum pädagogischen 

wird, wenn es auf das Lernen der Heranwachsenden gerichtet ist und  dem Lernen bestimmte 

Themen anbietet. 

Denn  der  Bezug  des  pädagogischen  Handelns  auf  das  Lernen  erfolgt  durch  die 

Thematisierung52 (vgl. a.a.O, S.17).

51 Damit ist die Fähigkeit zu einem selbständigen Urteilen gemeint (vgl. Wahrig-Burfeind, 2006, S.1035)
52 Prange (2006) spricht in diesem Zusammenhang von einer „Triangulation“ in der Erziehung, „die darin 

besteht, Lernen und Erziehen über Themen aufeinander zu beziehen“ (S.17)

33



Das  Ziel dieses  Handelns ist dabei  „das Lernen zu bestimmen“ und auf es „stützend und 

fördernd, begrenzend und fordernd einzuwirken“ (a.a.O, S.14).

Die Auswirkungen des pädagogischen Handelns auf das Lernen  können nicht nur positiv 

sondern  auch  negativ   sein.  Denn  das  Lernen  wird  dadurch  nicht  immer  wie  erhofft 

vorangebracht, sondern mitunter auch belastet, gehemmt und behindert (vgl. a.a.O, S.17). 

Prange  betont,  dass  „das  Lernen  [..]  nicht  automatisch  auf  das  pädagogische  Handeln“ 

(Prange, 2006, S.40) reagiert, sondern „produktiv und selektiv“ (ebd).

Wie das pädagogische Handeln auf das Lernen wirkt, hängt auch davon ab, „ob“ das Kind auf 

den Pädagogen reagiert und „wie“ es auf ihn reagiert (vgl. ders. 2006, S.41).

In  gewissem Sinne  könnte  man  wohl  sagen,  dass  Prange  davon  ausgeht,  dass  man  den 

Kindern die Freiheit gewähren sollte, auf die Handlungen des Lehrers zu reagieren oder nicht. 

Es scheint aber anders gemeint zu sein. Von dem pädagogischen Können des Lehrers, quasi 

von seinem pädagogischen Geschick, hängt es ab, ob und wie das vom Lehrer artikulierte 

Thema den Kindern zugänglich geworden ist. Ist es ihm gelungen, das Thema so darzustellen, 

dass  dadurch  das  Interesse  der  Kinder  geweckt  wurde  und  sie  es  sich  zu  eigen  machen 

konnten, so arbeiten diese an dem dargebotenen Material vertieft und oft auch selbständig 

weiter. Es ist von besonderer Relevanz bei dieser Art pädagogischen Handelns „das Thema 

interessant zu machen, am besten so, dass es dem Lernenden so vorkommt, als hätten sie sich 

selbst  nichts  Besseres  wünschen  können“  (ders.  2006,  S.43).  Ein  geschickt  pädagogisch 

inszeniertes Handeln stimuliert das Entstehen des entdeckenden Lernens sowie in vielerlei 

Sicht  die  Lernfunktionen  der  Heranwachsenden  und  weckt  ihr  Interesse  zum kognitiven 

Lernen, das über den Verstand, das Denken und das Bewusstsein erfolgt.53

Lompscher meint in diesem Zusammenhang (und diese Meinung teilen wir auch), dass eine 

der „wichtigsten Funktionen der Lehrtätigkeit darin [besteht], Bedingungen zu schaffen, unter 

denen  sich  geeignete  Lernziele  und  Lernhandlungen  als  grundlegende  Voraussetzung  für 

Wissens- und Könnenserwerb ausbilden können. [..] Lehren soll [..] die Kinder stimulieren, 

darüber zu reflektieren, was sie wissen und was nicht, und warum und wie man Wege aus 

einer solchen Situation finden kann, wie man ein Lernmaterial behandeln muss, um seine 

verdeckten Merkmale und Relationen aufzudecken“ (Lompscher, 2005). Anders formuliert, 

eine der wichtigsten Voraussetzungen zum erfolgreichen Lernprozess ist die vom Lehrer  auf 

geschickte Weise eingeleitete pädagogische Situation.

53 Vgl. dazu auch Giesecke, 2007, S.27
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3.4 Zum Verständnis einer pädagogischen Situation

Von einer pädagogischen Situation lässt sich dann sprechen, wenn während der Lerntätigkeit 

den Edukanden eine erzieherische Lernhilfe geleistet und dadurch das zu Erlernende zu einem 

bestimmten  Thema  gemacht  wird.  Denn  „im  Umgang  von  Kindern  und  Erwachsenen 

[vollzieht  sich]  Erziehung  durch  Thematisierung“  (Schultheis,  1998,  S.168)  in  einer 

pädagogischen  Situation  (vgl.  ebd).  Wie  sich  mit  Schultheis  behaupten  lässt,  wird  „eine 

soziale Situation im Umgang pädagogisch [..], wenn in der Interaktion ein konkreter Inhalt zu 

Lernzwecken  thematisiert  wird  [..].  Die  Strukturierung  von  Situationen  erfolgt  einerseits, 

indem  ein  vorhandenes  aktuelles  Thema  aufgegriffen  wird  und  neue  attentionale 

Modifikationen   eingeführt werden, andererseits kann aber auch ein neues Thema lanciert 

werden mit dem Ziel, zu Lernzwecken einen Themenwechsel in der Situation zu erreichen.

Ob sich der Adressat der pädagogischen Handlung auf das neue Thema einlässt, ist abhängig 

davon,  inwieweit  es  dem Erzieher  gelingt,  die  Aufmerksamkeit  des  Adressaten  auf  seine 

Themen zu  lenken.  Die Spannweite  reicht  dabei  vom behutsamen Anknüpfen an aktuelle 

Themen [..] bis hin zum machtvollen Durchsetzen eines Themas“ (Schultheis 1999, S.316). 

Das oben ausgeführte   Zitat soll durch ein von Montessori beschriebenes Beispiel aus ihrer 

eigenen erzieherischen Praxis,  das  in diesem Zusammenhang  interessant  zu sein scheint, 

illustrieren werden. 

In ihrem Werk „Kinder sind anders“ beschreibt Montessori, wie sie den Kindern die „Übung 

der Stille“ beigebracht hat. „Eines Tages betrat ich das Schulzimmer, [schreibt sie], auf dem 

Arm ein  vier  Monate  altes  Mädchen,  das  ich  der  Mutter  auf  dem  Hof  aus  den  Armen 

genommen hatte“ (Montessori, 1980, S.173). Das Kind war sehr ruhig, was von Montessori 

benutzt wurde, um das Thema „der Stille“ einzuführen.

„'Es macht gar keinen Lärm', sagte ich und [..] fügte hinzu: 'Niemand von euch könnte ebenso 

still  sein'.  [..]  Verblüfft  beobachtete  ich,  wie  sich  der  Kinder  rings  umher  eine  intensive 

Spannung bemächtigte. Es war, als hingen sie an meinen Lippen und fühlten aufs Tiefste, was 

ich sagte. [..]

'Sein Atem geht ganz leise', fuhr ich fort. 'Niemand von euch könnte so leise atmen.' Erstaunt 

und regungslos hielten die Kinder den Atem an. Eine eindrucksvolle Stille verbreitete sich in 

diesem Augenblick. [..] Niemand machte auch nur die leiseste wahrnehmbare Bewegung, und 

als  ich  die  Kinder  später  aufforderte,  diese  Übung der  Stille  zu  wiederholen,  gingen  sie 

sogleich darauf ein“ (ebd).
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Die zweite Situation aus den von Montessori beschriebenen Erlebnissen aus dem Kinderhaus, 

das sie eine kurze Zeit selbst leitete, knüpft an die erste an. Sie erzählt:

„Eines Tages kam ich auf den Gedanken, diese Stille zu versuchen über die Gehörschärfe der 

Kinder zu benutzen. Ich rief die Kinder also aus größerer Entfernung mit Flüsterstimme beim 

Namen. Das jeweils aufgerufene Kind musste zu mir kommen und sollte dabei unterwegs 

kein  Geräusch  machen.  [..]  Sie  kamen  langsam  auf  mich  zu,  gingen  dabei  auf  den 

Zehenspitzen und achteten sorgfältig darauf, nirgends anzustoßen und unhörbar aufzutreten. 

Später  ergab  sich  dann,  wie  sehr  eine  Bewegungsübung,  wie  diese,  bei  der  jeder  Fehler 

sogleich  durch  das  hierbei  verursachte  Geräusch  festgestellt  wird,  dazu  beiträgt,  die 

Fähigkeiten der Kinder zu vervollkommnen. [..] Unsere Kinder lernten, sich zwischen einer 

Menge von Gegenständen zu bewegen, ohne anzustoßen, leicht und geräuschlos zu laufen, 

und sie wurden dabei achtsam und geschickt“ (ebd.).

Die oben beschriebene Situationen soll  nun  analysiert  werden.  Im ersten Fall  schaffte es 

Montessori durch geschicktes pädagogisches Handeln, das Interesse der zu Erziehenden auf 

das  von  ihr  erstrebte  Thema  zu  lenken.  Durch  die  Kommunikation,  die   auf  eine  sehr 

geschickte Weise, was für das pädagogische Können Montessoris spricht, geschah, ist es ihr 

gelungen, den Kindern zu zeigen, was still sein bedeutet und bei ihnen das Stillseinwollen zu 

evozieren. Ohne den Begriff „Stille“ zu benutzen, hatte sie, es lässt sich wohl behaupten, auf 

eine indirekte  Weise eine Lektion der Stille  erteilt,  die  auch heute  noch von Montessoris 

Nachfolgern als ein wichtiges Detail ihrer Erziehungsmethode gesehen wird.

Sie greift im zweiten Fall, mit Schultheis Worten gesagt, das aktuelle Thema der Stille auf, 

um „neue  attentionale  Modifikationen  im Hinblick  auf  dieses  Thema“  (Schultheis,  1998, 

S.177)  einzuführen.  Bei  den  Kindern  wurde  auf  der  kognitiven  Ebene  der  Gedanke  des 

Stillseins vertieft, indem sie noch konzentrierter auf das Thema der Stille eingehen mussten 

(wie verhalte ich mich, um noch stiller zu sein), wie von Montessori auch erwartet, sodass sie 

die Flüsterstimme aus einer größeren Entfernung aufnehmen konnten, geräuschlos zwischen 

Gegenständen  gehen  lernten  etc.  Sie  hatte  ihr  erzieherisches  Ziel,  die  Stilleübungen 

einzuführen,  durch  das  geschickte  Anknüpfen  an  das  vorhandene  Thema  in  der  von  ihr 

eingeleiteten  Situation,  erreicht.  Beide  oben  beschriebenen  Situationen  aus   Montessoris 

Praxis lassen sich somit als pädagogische bezeichnen, denn der Pädagogin ist es gelungen, die 

Aufmerksamkeit der Kinder „auf ein gewünschtes Thema bzw. auf bestimmte themengeleitete 

attentionale  Modifikationen  eines  Gegenstands,  um  dadurch  Lernprozesse  zu  evozieren“ 

(ebd),  zu richten.
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Eine  pädagogische  Situation  ist  dann  erkennbar,  wenn  es  darum  geht,  dass  den 

Heranwachsenden  vom  Nichtkönnen  und  Nichtwissen  von  bestimmten  Fertigkeiten  und 

Kenntnissen durch den Pädagogen eine erzieherische Hilfe bei deren Erwerb geleistet wird.

Wichtig  dabei  ist,  an  die  schon  vorhandenen  Kenntnisse  und  Fertigkeiten  der  Kinder 

anzuknüpfen, diese auszubauen und neue erwerben zu helfen (vgl. a.a.O, S.175, bzw. 1999, 

S.230).

In diesem Sinne sehen wir einen  Pädagogen als den Helfer der zu Erziehenden beim Erwerb 

neuer Kenntnisse und Fertigkeiten aber auch als einen Initiator von neuen Lernprozessen54. 

Ob das Kind sich auf die Thematisierung des Pädagogen einlässt oder „weiterhin auf seiner 

eigenen besteht“55, hängt aus Schultheis'  Sicht davon ab, „inwieweit es den  Erwachsenen 

gelingt, dem Kind ihre attentionalen Modifikationen zu vermitteln, damit es die Bestandteile 

der Umwelt bei Bedarf in entsprechender Weise thematisieren könnte.56 Davon ist abhängig, 

ob beim Kind Lernprozesse initiiert werden oder nicht“ (Schultheis, 1998, S.179).

Je öfter es dem Pädagogen gelingt, das Interesse der  Kinder für sein Thema zu gewinnen, 

desto höher ist seine pädagogische Kunst57, bzw. seine erzieherische Geschicklichkeit.

Schultheis meint, dass es richtig wäre, in dem Fall des Nichtgelingens einen Versuch zum 

Wechsel des Themas zu unternehmen. Das könnte durch das vorsichtige Anknüpfen an das 

Thema des Kindes geschehen oder durch machtvolles Durchsetzen des Lehrerthemas (vgl. 

ebd).

Um die Aufmerksamkeit des Edukanden auf das neue Thema bzw. Themenänderungen zu 

lenken, ist es nach Schultheis von besonderer Relevanz „auf das Thema des Kindes Bezug 

[zu] nehmen“ (a.a.O, S.180) und mit seinem eigenen Thema zu vermitteln, was von ihr als 

Bedingung  zum  Entstehen  einer  pädagogischen  Situation  gesehen  wird  (vgl.  ebd).  Eine 

bedeutsame  Voraussetzung  ist  für  sie,  dass  „die  Erwachsenen  die  kindlichen  Themen 

54 Unserer Meinung nach ist der Pädagoge in der dargelegten Theorie, im Vergleich zu Montessoris  Sicht vom 
Pädagogen als Helfer bzw. als Wegbegleiter des Kindes, das seine Lebensentdeckungen macht (vgl. 
Montessori, 2001, S.184), eher als Initiator dieser pädagogischen Situation zu sehen, denn er macht das zu 
Erlernende zu einem bestimmten Thema und lenkt darauf die Aufmerksamkeit und das Interesse der Kinder.  

55 Hilde Hecker, die bei Montessori in ihrem Kinderhaus hospitierte, beschreibt einige Situationen, in denen 
Kinder mit dem didaktischen Material spielten, statt die vorgeschriebenen Übungen zu machen, obwohl von 
der Leiterin genau erklärt wurde, wie mit dem Material umzugehen ist (vgl. H.Hecker, M.Muchow, 1931, 
S.33-35).

56 Während der Hospitation an einigen Montessori Schulen konnte die Verfasserin dieser Arbeit beobachten, 
wie einige Kinder vertieft an bestimmten Themen gearbeitet haben. Es gab jedoch andere, die einfach trotz 
mehrfacher Ermahnungen der Lehrkraft gelangweilt herumsaßen oder die Mitschüler bei ihrer Arbeit störten. 
Das Material dazu siehe Kap.5

57 Zum Vergleichen: Immanuel Kant (1977) spricht von der Erziehung als einer „Kunst, deren Ausübung durch 
viele Generationen vervollkommnet werden muss“ (S.702). Klaus Prange (2006) hält das pädagogische 
Handeln für „eine Kunst,[..]die ihre eigene Logik enthält (S.40); Maria Montessori spricht vom Kunst des 
pädagogischen Handelns (vgl.Montessori, 2001, S.126).
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erkennen (können) und sich auf sie beziehen (wollen)“ (a.a.O., S.183).  Denn „je klarer das 

Thema einer Situation erkennbar wird, desto mehr ist es kognitiv zugänglich und ermöglicht 

bewusstes und reflektiertes Handeln und Entscheiden in Situationen“58 (ebd). 

Auch wenn der Pädagoge nur als Beobachter dabei war, ohne die Absicht einzugreifen, z.B. 

während einer Schulpause oder eines Schulausflugs, kann sich eine Situation schnell in eine 

pädagogische umwandeln. Sieht man, dass von den Kindern etwas angestellt wird, bzw. sich 

etwas Ungewöhnliches ereignet, das die Kinder gefährden kann, so greift man ein. Die zu 

Erziehenden werden dabei über die möglichen Gefahren ihrer Handlungen aufgeklärt (vgl. 

ders.  2006,  S.43).  Durch  diese  Aufklärung  und  Warnung  (eine  Gefahr  wird  zum Thema 

gemacht) seitens des Pädagogen wird die Situation zu einer pädagogischen59.

Dabei sehen die Erwachsenen „einerseits die produktiven Anteile der selbsttätigen Tätigkeit 

des Kindes; auf der anderen Seite sehen sie  Handlungsbedarf,  weil  das Kind im Rahmen 

dieser Tätigkeit etwas tut, das nicht den üblichen Mustern und Erwartungen entspricht“ (dies. 

1999, S.178).

Wenn  die  Lehrerin  das  Kind  ermahnt  oder  es  darauf  hinweist,  wie  man  mit  dem  zu 

erlernenden Material umgehen soll und ggf. wofür es vorgesehen ist, thematisiert sie quasi das 

Material sowie die Handlung des Kindes. Durch diese Thematisierung wird die Intention des 

Lehrenden sichtbar und sogleich diese Situation  zu einer pädagogischen, denn der Pädagoge 

zeigt dem Kind den aus seiner Sicht richtigen Umgang mit einem bestimmten Gegenstand und 

zeigt das richtige Verhalten. 

Auch  „Tadel  und  Bestrafung  [konstituieren]  eigene  pädagogische  Situationen,  die  das 

Fehlverhalten ausdrücklich zum Thema machen“ (a.a.O S.225).

Durch diese Art pädagogischen Handelns soll den Heranwachsenden eine erzieherische Hilfe 

geleistet werden, durch die ihnen nicht nur zu einem  fehlerfreien Benehmen  verholfen wird, 

sondern auch sichere, in  die Zukunft orientierte Handlungsweisen angelernt werden, die sie 

zur Selbständigkeit und Unabhängigkeit führen60.

58 Diese Behauptung Klaudia Schultheis' spiegelt sich implizit in Montessoris Forderungen an die Erziehenden 
wider, die die Kinder genau beobachten sollen, um richtige pädagogische Entscheidungen treffen zu können: 
„Es bleibt also für sie als Eltern, Erzieher, Lehrer die Forderung nach der Beobachtung des Kindes, dann 
Reflexion des Beobachtungsergebnisses und dann das Erkennen und Umsetzen von Konsequenzen für die 
vorbereitete Umgebung und das eigene (Erziehungs)-Verhalten“(Montessori, 2002, S.85). Das 
Beobachtenkönnen betrachtet Montessori als pädagogische Basisqualifikation (vgl. Fischer R., 2005).

59 Bei Montessori soll der Erzieher eingreifen, wenn die Kinder sich nicht den vorgeschriebenen Regeln 
entsprechend benehmen, oder sie tun mit dem Material etwas anderes als vorgesehen. Er soll dem Kind noch 
einmal zeigen, wie man mit dem Material umgeht, bzw. hinweisen, dass es für etwas anderes bestimmt ist, 
oder er nimmt es ihm weg (vgl. Montessori, 2001, S.62, bzw. Heckel/ Muchow, 1931, S.34).

60 Vgl. dazu Montessori, 2001, S.63-65.
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In  diesem  Sinne  spricht  Klaudia  Schultheis,  sich  auf  Langeveld61 beziehend,  von  einer 

pädagogischen  Situation,  in  der  „sich  das  Verhalten  des  Erziehers  allgemein  gesprochen, 

darauf richte, das Kind dazu fähig zu machen, „selbständig  sein Leben zu leben, so wie es 

sich gehört“ (a.a.O, S.9), bzw. dass es dies aus eigener Kraft weiterlernen könne. Dies sei 

nach ihr im Hinblick auf Loch der Sinn der pädagogischen Hilfe zum Lernen (dies. 1998, S. 

166).

Unter diesem Verhalten des Erziehers versteht sich das, was nach Klaus Prange  als „Hilfe zur 

Lebensführung“ (ders. 1978, vgl. S.174)  verstanden werden darf62, nämlich das pädagogische 

Handeln, das Zeigen. Das Letzte soll nachfolgend dargestellt werden, um im weiteren Verlauf 

der vorliegenden Untersuchung  zu verdeutlichen, dass  das Zeigen seitens des Pädagogen in 

Montessoris erzieherischem Konzept sowohl implizit als auch explizit enthalten ist, was für 

eine pädagogische  Führung in der Erziehung und Bildung des Kindes spricht63.

3.5 Zusammenfassende Darstellung der Theorie des Zeigens von 
Klaus Prange

Nach Klaus Prange können Kinder von Natur aus „mit und ohne Erziehung“ (ders. 2005, 

S.46) heranwachsen und groß werden. Jedoch müssen die Erwachsenen den Kindern zeigen, 

wie sie das Leben Schritt für Schritt selbständig führen können, was bedeutet, dass die Kinder 

erzogen werden müssen  (vgl.  ebd.).  Eine  Erziehung ohne Zeigen  kann es   nach  Pranges 

Überzeugung  nicht  geben  (vgl.  a.a.O,  S.25).  Es  (das  Zeigen)  wird  von  ihm  als  eine 

„Grundform“  der  Erziehung  gesehen,  als  eine  „Operation,  [..]  die  aller  Erziehung 

eingeschrieben  ist“  (a.a.O,  S.65)  und  den  Kern  der  Erziehung  ausmacht  bzw.  jeder 

erzieherischen Handlung innewohnt (vgl. a.a.O, S.77). Das heißt, dass die Erziehung von der 

Operation  des  Zeigens  ausgehend,  das  nach  Prange  als  die  „operative  Basis  der 

pädagogischen Kompetenz“ (ders. 1995, S.145) gesehen wird, zu deuten  sei. Denn „[ü]berall 

wo erzogen wird, wird etwas gezeigt“ (Prange, 2005, S.38), was wiederum auch bedeutet, 

dass es ohne das Zeigen keine Erziehung gibt.  Dennoch gibt es die Erziehung für Prange nur 

61 Langenveld, Martinus Jan: Die Schule als Weg des Kindes. Braunschweig, 1960
62 Montessori (1972) spricht von einer „Erziehung für das Leben“ (S.8).
63 Nach Montessori (2001) sollen den Kindern die notwendigen Handlungen, die Ordnung, die Disziplin, der 

Umgang mit dem Material gezeigt werden. Auf das genaueste beschreibt sie wie der Zeigeakt von den 
Pädagoginnen durchzuführen ist (vgl. dazu Kap.V-XVI).
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dann, wenn es „das Zeigen in Hinsicht auf Lernen gibt“64 (a.a.O, S.25). In jeder  Situation, die 

als  pädagogische  gilt,  muss   nach   seiner  Überzeugung   das  Zeigen,  das  dem  Lernen 

zuzuordnen ist, gegeben sein  (vgl. a.a.O, S.66). Und nur in Bezug auf das Lernen  darf das 

Zeigen begrifflich spezifisiert werden65 (vgl. a.a.O, S.78). Er spricht von einer „Beziehung“ 

zwischen  dem Zeigen  und  dem Lernen,  die  die  Erziehung  ausmacht.  Das  bedeutet,  dass 

innerhalb  der  Erziehung  zwei  Operationen  innerhalb  bestimmter  Zeiträume  zusammen 

kommen:  das  Zeigen  und  das  Lernen.  Durch  dieses  Zusammenkommen von  Zeigen  und 

Lernen kann das Letzte zur Erscheinung gebracht werden (vgl. a.a.O, S.107). Dabei geht „das 

Zeigen  [..]  vor,  trifft  den Lernenden und greift  auf  dessen Möglichkeiten zurück“  (a.a.O, 

S.118). Durch den Zeigeakt wird „etwas vorgreifend“ vergegenwärtigt und geklärt (vgl. ebd). 

Das  Lernen  ist  hingegen  „dem  Vorstoß  ausgesetzt,  wird  auf  sich  zurückgeworfen,  dann 

sammelt und ordnet es sich und geht dann seinerseits vor“ (ebd). Prange erklärt das Zeigen für 

einen  vorlaufenden  „Rückgriff“,  das  Lernen  jedoch  für  einen  rücklaufenden  „Vorgriff“ 

(vgl.ebd).  Daraus  folgt,  dass  innerhalb  der  Erziehung  das  Zeigen  und  Lernen  nicht  nur 

zusammenkommen, sondern auch auseinander treten. Prange sieht diesen Prozess auch als 

„Wechselspiel von Vermitteln und Aneignen“ (ders. 2006, S. 35).

Es lässt sich auch behaupten, dass das Zeigen dem Lernen hinzutreten muss. Das Gezeigte 

muss erläutert bzw. thematisiert werden, um anschlussfähig an die im Edukanden vorhandene 

Kenntnisse und Fähigkeiten zu sein.  Es lässt sich von einem gelungenen Zeigeakt sprechen, 

wenn das Gezeigte von dem Lernenden auch aufgenommen wird (vgl. ders. 2005, S.118).

Denn seine „erzieherische Bedeutung gewinnt das Zeigen dadurch, dass den Adressaten des 

Zeigens ein Können, ein Wissen oder eine Haltung angesonnen oder ermöglicht wird“ (a.a.O, 

S.69). Dabei wird die Zeigeoperation mit „der Operation des Lernens“ (a.a.O, S.109) durch 

Artikulation66 verbunden (vgl.ebd). Das Erziehen artikuliert sich im Unterricht, Unterweisung 

64 Diese These von Klaus Prange wird auch durch die neuesten Erkenntnisse aus der Neurobiologie gestützt. 
Nach  Bauer z.B. sind „Spiegelneurone [..] die neurobiologische Basis für das Lernen am Modell. Kinder, 
auch Schüler, brauchen daher die persönliche Beziehung und das persönliche Vorbild des Pädagogen. Dieser 
muss persönlich anwesend und erlebbar sein, Lerninhalte bedürfen der persönlichen Vermittlung. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass die Spiegelzellen 'ausgeschaltet' sind, wenn man – anstatt eines 
Menschen – Handlungen eines Roboters oder Apparats beobachtet“ (Bauer, 2006, S.48). Er behauptet, dass 
die vorgezeigten und am häufigsten beobachteten Aufgaben wesentlich besser ausgeführt werden konnten. 
Daraus folgt, dass das „exemplarische Zeigen und Vormachen, das Erläutern und Wiederholen, die 
persönliche Ansprache der Schüler, das persönliche Engagement des Lehrers wichtige Komponenten der 
pädagogischen Arbeit sind“ (ebd).

65 Das Zeigen gibt es auch in den anderen Berufen, z.B. zeigt der Verkäufer die Ware dem Kunden u.ä. 
Pädagogisch wird es jedoch nur in Bezug auf das Lernen, d.h. dass aus dem Gezeigten auch etwas gelernt 
wird oder gelernt werden sollte.

66 „Jedes pädagogisch angeregte und begleitete Lernen braucht eine klare zeitliche Struktur, es muss 'artikuliert' 
werden“, meint Koring (1997, S.382) in Bezug auf Prange.
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und Beratung67 „und zwar immer so, dass darin auch gezeigt wird“ (a.a.O, S.72). Ohne das 

artikulierte Zeigen kann es nach Prange keine Erziehung geben (vgl. ders. 2006, S.44). Er 

betont, dass „das Artikulieren [..] nicht nur für den Unterricht, sondern für jede erzieherische 

Szene die Hauptsache [ist]“ (ders. 1991, S.162).

Ob dabei das Zeigen direkt oder indirekt geschieht, spielt dabei keine große Rolle, genau wie 

die Form, in der etwas gezeigt wird. Was nicht außer Acht bleiben darf und worauf auch im 

weiteren Verlauf dieser Arbeit  zurückgegriffen wird,  ist  die  Tatsache,  dass sich durch das 

Zeigen der „Übergang vom Lernen im Umgang und von der Gelegenheitserziehung“  zum 

„Lernen durch Lehre“ und zum „Lernen im Zeitraum der  Evokation“ (ders.  2005, S.132) 

vollzieht. Obwohl das Zeigen  auch versteckt bleiben kann und das Lernen wie von sich selbst 

erscheint. Das Evozieren des Lernens erfolgt in dem Fall nicht als Aufforderung zum Lernen, 

sondern durch das Arrangieren einer Lernumgebung, deren Gestaltung Gelegenheiten für das 

Lernen schafft (vgl. ebd). 

Wird dem zu Erziehenden etwas vorgezeigt in der Absicht, dass der Adressat des Zeigens sich 

das  Vorgemachte  auch  vergegenwärtigt,  und  darin  liegt  ja  der  Kern  des  pädagogischen 

Handelns, so muss darauf geachtet werden, dass der Zeigeakt deutlich genug durchgeführt 

wird. Gemeint damit ist die Sprache, die Betonung, das richtige Demonstrieren.

Prange  besteht  darauf,  es  dem  zu  Erziehenden  so  zu  artikulieren  (d.h.  innerhalb  einer 

bestimmten Zeit zu zeigen)68, „dass sich ihm Sachverhalte so zeigen, dass er sie selber wieder 

zeigen kann“ (a.a.O, S.73), denn „das Lernen wird als Erinnerung bestimmt, auf die sich das 

Zeigen zu beziehen hat“69 (a.a.O, S.83). 

Der  Prozess  des  Zeigens  lässt  sich  mit  Prange  wie  folgt  beschreiben:  „Erst  auf  etwas 

hinweisen, aufmerksam machen oder es ausdrücklich vorführen, dann das Gezeigte in dem 

Vorstellungs- und Gedankenkreis verankern“ (a.a.O, S. 113). Das bedeutet, dass der Zeigeakt 

innerhalb eines bestimmten Zeitabschnittes in bestimmten Schritten erfolgt. Zuerst wird das 

Thema angekündigt („Ausgangsstufe“), dann wird es vorgestellt („Erweiterungsstufe“) und 

zuletzt kontrolliert, ob das Vorgezeigte von den Lernenden auch begriffen und angenommen 

worden ist („Ergebnis- und Anschlussstufe“). Prange spricht in diesem Zusammenhang von 

einem  „Zeitverständnis [als einer] Grundlage des Zeigens“ (ebd). 

Bei einem Pädagogen muss sich ein sogenanntes Zeitgefühl entwickeln, um das Erziehungs- 

67 Mit Immanuel Kant (1977) lässt sich in diesem Sinne von der Kultivierung des Menschen sprechen, die die 
Belehrung und Unterweisung beinhaltet und ihm die Geschicklichkeit verschafft, zu der z.B. das Lesen und 
Schreiben gehören (vgl. S.706).

68 Vgl. dazu Prange, 2005, S.82
69 Vgl. dazu auch Prange, 2005, S.118
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und Bildungsrelevante  zum richtigen  Zeitpunkt  und in  bestimmten Zeitgrenzen zeigen  zu 

können.  Wir  meinen  in  diesem Sinne  die  fachlichen  Qualifikationen  des  Erziehenden  in 

Bezug auf das Artikulieren  des Zeigens. Nachfolgend soll auf das oben Angesprochene sowie 

auch  auf  die  weiteren  beruflichen  Kompetenzen  des  Erziehenden/Lehrenden  eingegangen 

werden.

3.5.1 Zur Zeigekompetenz des Lehrers

Es ist  wohl nicht zu erwarten,  dass alles,  was den Kindern gezeigt  wird,  von ihnen auch 

gelernt werden kann. Klaus Prange äußert sich in dieser Hinsicht wie folgt: „Es gibt vielerlei 

Bemühungen, die sich als erzieherisch verstehen, aber weder kommt erst dadurch in Gang, 

was wir Lernen nennen, noch wird ohne weiteres eben das gelernt, wovon wir als Erziehende 

wünschen,  dass  es  gelernt  werde“  (a.a.O,  S.59).  Einerseits  sind  nicht  alle  Kinder  gleich 

lernwillig genauso wie nicht  alle  sofort  das Vorgezeigte aufnehmen bzw. lernen können.70 

Andererseits hängt in hohem Maße von dem Zeigenkönnen bzw. „von der Zeigekompetenz“ 

(ders. 2005, S.81) oder, anders formuliert, vom Geschick des pädagogischen Handelns des 

Lehrers  ab,  ob  und  inwieweit  das  Gezeigte  von  dem  Edukanden  aufgenommen  werden 

konnte71. Das Beherrschen des Zeigens darf als eine Basis sowie eine wichtige Voraussetzung 

für  diejenigen,  die  als  Erzieher  (Lehrer)  tätig  sind  oder  das  Kindererziehen  beruflich 

anstreben,  gesehen  werden  (vgl.  ders.  1995,  S.156).  Wir  können  mit  Prange  sagen,  was 

Pädagogen können müssen, um den Kindern die wichtigen Dinge des Lebens beizubringen: 

Sie müssen die „Aufmerksamkeit [der Kinder] sicherstellen, [..] das Thema identifizieren, [..] 

es mit einem Handeln verbinden, dass sich prüfen lässt“72 (a.a.O, S.153). 

Anders  ausgedruckt  müssen sie  „artikulieren können“,  sie  müssen „etwas zeigen können“ 

70 Vgl. dazu auch Koring, 1999, S.132
71 Will der Lehrer, dass der Zeigeakt erfolgreich wird, so ist von ihm beim Zeigen auf Folgendes zu achten : 

Das Zeigeobjekt muss richtig ausgewählt werden, es muss „wertvoll, wesentlich, typisch und 
paradigmatisch“ sein. Der Lernende soll „Schritt für Schritt geeignete Methoden und Techniken erlernen, die 
ihm eine systematische Aufnahme und Verarbeitung des Anschauungsobjekts ermöglichen. [..] Der Lehrer 
[soll] das gezeigte Objekt so darbieten, dass alle Schüler eine der Eigenstruktur des Objektes entsprechende 
Wahrnehmungs- und Bearbeitungsmöglichkeit haben“ (Obst, 2007, S.111).

72 Vergleichbar fordert Montessori die Lehrerinnen auf, bevor sie das Kind in das zu erlernende Thema 
einführen, das Kind genau zu beobachten, ob es seine Aufmerksamkeit auf den von ihr vorgeschlagenen 
Gegenstand konzentriert hat, dann soll ihm erklärt, bzw. gezeigt werden, wie mit ihm umzugehen ist, ggf. wie 
die gewünschte Handlung durchzuführen ist. Zuletzt geht es darum, festzustellen ob das von ihr erstrebte Ziel 
erreicht wurde, d.h. sich zu vergewissern ob das Kind mit dem Vorgezeigten tatsächlich selbständig umgehen 
kann (vgl. Montessori, 2001 S.121).
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und sie müssen „bewegen und motivieren können“ (ders. 1991, S.152). Sie müssen aber auch, 

wenn sie erziehen wollen, das Lernen kennen (vgl. ders. 2005, S.83). Da „das Erziehen, wenn 

es  in  bewusster  Einstellung  inszeniert  wird,   'in  die  Zukunft'  blickt,  [..]  die  im  Lernen 

einerseits noch aussteht und andererseits schon vergegenwärtigt wird“ (ders. 1991, S.118).

Der Erzieher geht in seiner Tätigkeit von dem Bedürfnis des Kindes oder seinem bestimmten 

Wunsch aus. Er gestaltet sein Zeigen „als Antwort auf Fragen und Wünsche“ (ders. 2006, 

S.43,  bzw. 1995, S.154),  denn oft  kommen „die  Neugier  der  Kinder  oder die  Fragen der 

Schüler dem Zeigen“ (ders. 2006, S.76) entgegen. Er hält es für sehr wichtig, Kinder dazu zu 

ermuntern, selbst Fragen zu formulieren (a.a.O, S.43). Aus der Antwort des Pädagogen kann 

ein bestimmtes Thema entstehen. In dieser Hinsicht stimmt Prange, nach dem dem Kind auch 

gezeigt  werden  muss,  wie  Probleme  zu  lösen  sind73,  mit   Oevermann  überein,  der   die 

Fragestellungen der Kinder als einen großen Gewinn für die mäeutische Pädagogik sieht, vor 

allem, wenn die Fragen problemorientiert sind. Die Kinder sollten dann in die Richtung des 

Problemlösens  bzw.  zur  „selbsttätigen  Einsicht“  in  das  Problem,  von dem Lehrer  geleitet 

werden ( vgl. Oevermann, 1996, S.157).

Auf die Fragen aber sollte man nach Pranges Meinung nicht lange warten, denn sie könnten 

auch  ausbleiben. Deshalb  ist  es  für  den  Erzieher  wichtig,  „selbst   Ziel  und  Absicht  des 

Lernprogramms“ zu bestimmen (Prange, 2006, S.43), und das zu Erlernende so vorzubereiten 

und „das Thema so interessant zu machen [..], dass es den Lernenden so vorkommt, als hätten 

sie  sich  selbst  nichts  Besseres  wünschen  können.  [..]  Es  [liegt]  in  der  Logik  des 

pädagogischen  Handelns  den  Zeigeakt  klar,  verständlich,  nachdrücklich  und  so  zu 

inszenieren, dass das Erwünschte und Angesonnene aufgenommen und erlernt werden kann“ 

(ebd).

Die erläuterten Deutungen Klaus Pranges sollen nun durch ein Beispiel aus der Praxis einer 

Montessori-Schule  illustriert  werden,  was  an  dieser  Stelle  angebracht  ist,  wenngleich  das 

pädagogische Handeln eines Montessori-Lehrers in dem Kap. 5 ausführlich dargestellt und 

analysiert wird. 

Im Morgenkreis fordert die Lehrerin die Kinder auf, die Augen zu schließen. „Ich habe für 

euch etwas mitgebracht. Ihr müsst jetzt sehr ruhig bleiben, in voller Stille es ertasten, riechen 

und versuchen festzustellen, worüber wir weiter reden werden“. Die Erzieherin hat, an das 

Thema  „Stille“  anknüpfend,  das  Interesse  der  Kinder,  an  die  von  ihr  mitgebrachten 

Getreidearten, die die Kinder durch ihre Sinnesorgane (Tasten, Fühlen, Riechen) erkannten, 

73 Vgl. dazu Prange, 1991, S.113
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wecken können. Dabei griff Die Lehrerin auf die vorhandenen Kenntnisse der Kinder zurück. 

In der nächsten Stunde werden die Kinder versuchen, die Getreidekörner den Getreidearten 

zuzuordnen  und  dürfen  auch  selbst  einige  mitbringen.  So  wurde  durch  das  geschickte 

pädagogische Handeln der Lehrerin das Thema „Getreide“ eingeführt, die Neugier und das 

Interesse der Kinder geweckt und deren Kenntnisse erweitert.74

In diesem Fall wartete die Lehrerin, mit Pranges Worten gesagt, weder auf die Gelegenheit 

noch  auf  Fragen  und  Bedürfnisse  der  Kinder,  sondern  bestimmte  das  Lernziel-  und 

Lernprogramm selbst.  Sie  bereitete  das  Material  im Voraus  vor  und konnte so durch das 

einleitende  Gespräch  eine  soziale  Beziehung  knüpfen  und  ohne  genaues  Hinweisen  und 

Benennen das Artikulieren des Zeigens arrangieren (vgl. ebd. S. 45-46).

Prange  meint,  dass  „das  Zeigen  [..]  unterschiedliche  Weisen  Mensch  und  Welt  für  die 

Lernenden  zur  Erscheinung  zu  bringen“,  umfasst  (a.a.O,  S.  46-47).  Damit  weist  er  auf 

verschiedene  Formen  des  Zeigens  bzw.  des  pädagogischen  Handelns  hin:  „das  ostensive 

Zeigen, wodurch das Üben angeleitet und begleitet wird; das repräsentative Zeigen, das uns 

das  Belehren  und  Unterweisen  als  Darstellung dessen  ermöglicht,  was  nicht  unmittelbar 

gegeben ist; dann das  direktive Zeigen, mit dem wir die Lernenden auf das hinweisen, was 

von ihnen erwartet wird und was sie selber von sich erwarten sollten, und schließlich das 

reaktive75 Zeigen, mit dem wir auf das Lernen zurückkommen und den Lernenden anzeigen, 

was sie erreicht und/oder verfehlt haben“ (a.a.O, S.47).

Als nächstes wird auf die einzelnen elementaren Formen des pädagogischen Handelns, die 

von  Klaus  Prange  als  konstitutiv  für  die  Erziehung  gesehen  werden  sowie  auf  das 

Arrangieren, Rhythmisieren und Ritualisieren, die ebenso zu den pädagogischen Zeigeformen 

gehören76, eingegangen,  um  im  weiteren  Verlauf  der  vorliegenden  Untersuchung  den 

operativen Charakter der Pädagogik Maria Montessoris (Kap.5) in einer nachvollziehbaren 

Weise aufzeigen zu können.

74 Dieses Beispiel stammt aus der Hospitation der Verfasserin dieser Arbeit an der Montessori Schule 
Wertingen, Landkreis Dillingen a.d.Donau.

75 Kurs. Verfasserin
76 Klaudia Schultheis (1998) hat Klaus Pranges Theorie des Zeigens durch einige „Formen elementarer 

pädagogischer Thematisierung“ (S.183) erweitert. Die vorliegende Untersuchung stützt sich auf das 
Arrangieren, Ritualisieren und Rhythmisieren, die als elementare bzw. grundlegende Formen des 
pädagogischen Handelns gesehen werden dürfen, weil sie sowohl im formellen  als auch im beiläufigen 
Erziehen und Lernen zu finden sind. Zu den angesprochenen Zeigeformen vgl. auch Schultheis 2008, 2008a
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3.6  Die  Formen  des  pädagogischen  Handelns  in  Pranges 
erzieherischem Konzept.

Die vorher aufgezählten Formen des pädagogischen Handelns beinhalten in sich ein gewisses 

Etwas, was sie auf einen gemeinsamen Nenner bringt, nämlich das Zeigen. 

Klaus Prange (1995), dem die Erziehungswissenschaft das Herausarbeiten der Formen des 

pädagogischen Handelns zu verdanken hat, meint: „Worin auch immer sich [die] Formen der 

Erziehung von einander unterscheiden mögen und worauf auch immer sie bezogen und wofür 

sie von Nutzen sind, sie enthalten immer etwas, was sie zur Anschauung bringen und was 

gezeigt werden muss.  Insofern ist  das Zeigen eine immanent notwendige Bedingung aller 

Erziehungsformen und ihr Gemeinsames in den jeweiligen Differenzierungen. Wo erzogen 

wird, muss auch etwas gezeigt werden“ (S.156). 

Es (das Zeigen) wird deshalb von Prange als die Grundform des pädagogischen Handelns 

bzw. des Erziehens bestimmt (vgl. ders. 2006, S.38). 

Zunächst  und  hauptsächlich  wird  auf  Pranges  Differenzierung  des  Zeigens  in  elementare 

Zeigeformen77 eingegangen, weil eben diese Formen in dem intentionalen schulischen und 

außerschulischen  (Kindergarten,  Hort,  Tagesstätte)  Erziehen  und  Lernen  überwiegend 

vorkommen, was für den zu untersuchenden Gegenstand dieser Arbeit besonders relevant ist. 

Die komplexen Formen des pädagogischen Handelns: das Spiel, die Arbeit, die Strafe, das 

Erlebnis,  was  vielmehr  als  Zeigeformen   des  beiläufigen  Lernens  und  des  Lernens  im 

Umgang zu bezeichnen wäre (vgl.  a.a.O, S.103-106),  werden am Rande der vorliegenden 

Untersuchung erwähnt.

Die grundlegenden Formen des Erziehens nach Prange, (wir erlauben uns die elementaren 

Zeigeformen so zu benennen), zu denen das ostensive, das direktive, das repräsentative, das 

reaktive Zeigen sowie das Arrangieren, Ritualisieren, und Rhythmisieren, gehören werden im 

Folgenden genauer untersucht.

Als erste Form des pädagogischen Handelns nach Prange ist das ostensive Zeigen, durch das 

„das Üben angeleitet und begleitet wird“ (a.a.O, S.47), zu beschreiben. 

77 Vgl. dazu auch Prange, 2006, S.39
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3.6.1 Pranges Deutung des ostensiven Zeigens, der Übung

„Was nicht  geübt  wird,  wird nicht  gelernt.  Ohne Üben kein wirkliches  Können“ (S.  48). 

Dieses Zitat  von Klaus Prange (2006) verdeutlicht prägnant  sein Konzept des ostensiven 

Zeigens.  Folgt  man  dem  Lexikon,  so  bedeutet  ostensiv:  handgreifend,  offensichtlich, 

anschaulich machend (vgl.  Duden,  Fremdwörterbuch,  2001,  S.709).  Das  ostensive Zeigen 

kann  also  wie  folgt  interpretiert  werden:  Zuerst  den  Kindern  etwas  durch  das  Zeigen 

verdeutlichen bzw. anschaulich machen, dann durch das Üben das Vorgemachte festigen, denn 

Üben heißt nichts anderes als Wiederholung des Vorgezeigten. „Wir haben heute beim Turnen 

über den Bock Springen geübt“, erzählt das Kind seiner Mutter, was eigentlich bedeutet, dass 

der Lehrer den Schülern gezeigt hat, wie das Springen über den Turnbock auszuführen ist. Die 

Kinder  machten es nach und  wiederholten dann diese Handlung einige Male. Prange sieht in 

der „Wiederholung von gleichen oder ähnlichen Aktivitäten oder Handlungen“ (Prange, 2006, 

S.48) „das erste und entscheidendste Merkmal des Übens“ (ebd)

Den  Unterricht  selbst  bezeichnet  er  als  „eine  gewollte  Verbindung  von  Zeigen  und 

Wiederholen“ (Prange, 1983, S.32) und betont dabei, dass „das Besondere des Unterrichts ist, 

dass in einer Weise gezeigt wird, dass das Wiederholen möglich wird“ (ebd.).

Ein weiteres Beispiel: Während des Mathematikunterrichts erklärt der Lehrer den Satz des 

Pythagoras.  Er  knüpft  an  die  schon  vorhandenen  Kenntnisse  der  Edukanden  aus  der 

Geometrie an, thematisiert das neu Gezeigte, in diesem Fall den pythagoreischen Lehrsatz 

und schafft dadurch die Verknüpfung an die Erinnerung der Schüler (vgl. z.B. Koring 1999, 

S.133). Durch die mehrfache Anwendung der vorgezeigten Muster während der Klassen- bzw. 

Hausarbeiten,  was  eigentlich  selbst  das  Üben78 ausmacht,  wird  eine  Festigung  der 

aufgenommenen Information erreicht, bzw. deren „mentale Stabilität [..] gesichert“ (ebd). Es 

muss  dabei  angemerkt  werden,  dass  das  Üben  als  Wiederholen  sich  nicht  nur  auf  das 

schulische-, sondern auch auf das eigentliche Lebenlernen bezieht.

78 Duncker (2004) meint in Anlehnung an Bollnow, dass es bei der Übung „um eine sammelnde und vertiefende 
Tätigkeit [geht], die sich auf das Lernen insgesamt bezieht, [..] um eine Vervollkommnung von Fähigkeiten, 
um die Ausbildung eines Könnens, das sich in der Praxis alltäglichen Anwendung ausdifferenziert und 
erweitert“  (S.77). 
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3.6.1.1 Zwei Stufen des Übens

Es  lassen  sich  bei  Prange  zwei  Stufen  des  Übens  im  Bezug  auf  das  Alter  des  Kindes 

feststellen. Die erste Stufe wäre mit Pranges Worten  als „anfängliche Übung“ (Prange, 2006, 

S.53) zu benennen, die sich wiederum auf Übungen für Säuglinge und Kleinkinder unterteilen 

lässt. Darauf soll jetzt eingegangen werden, um im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit 

Parallelen zu Montessoris These „der Erziehung vom Kinde aus“ ziehen zu können.

Das Kind übt im Säuglingsalter nach seinen inneren Bedürfnissen durch den „Kontakt mit der 

außer ihm liegenden Welt, die ihm in einer Art und Weise entgegenkommen muss, dass es 

sich die Welt erfolgreich „einverleiben“ kann“79 (a.a.O, 2006, S.49).  Schultheis benennt das 

als „Fähigkeit zur leiblichen Kommunikation, [die] nicht nur  für die ersten Lernprozesse des 

Kindes,  sondern auch für alles weitere  Lernen im Umgang bedeutend“ (Schultheis,  1998, 

S.52) ist.  Der Kontakt zur Außenwelt entsteht für das Kind in erster Linie durch die Mutter, 

die ihrer erzieherischen Pflicht nachgeht und dem Kind vor allem auch durch den leiblichen 

Kontakt die ersten lebensnotwendigen Fertigkeiten beibringt. 

Durch  dieses  Anlernen  bzw.  Einüben  entsteht  nach  Prange  die  „feste  Koppelung  von 

Ausübung (auf Seiten der Lernenden) und Einübung (auf der Seite des Erziehers), die dieses 

Üben auszeichnet“ (Prange, 2006, S.49). Durch die Ausübung „leibbezogener Bewegungen“ 

(ebd) finden die Säuglinge ihren „Anschluss an die Lebensbedingungen ihrer Umwelt“ (ebd).

Im Säuglingsalter ist das Kind laut Prange auf „bestimmte Zuwendungen aus seiner Umwelt 

angewiesen“  (ebd).  Das  bedeutet,  dass  sich  „sein  Lernpotenzial  [..]  nur  entwickeln  kann, 

wenn ihm erzieherische Hilfe entgegenkommt“ (ebd). In diesem Zusammenhang kann das 

ostensive Zeigen im Säuglingsalter als erzieherische Lebenshilfe gesehen werden80. 

Sobald das Kind beginnt sich mit seiner Außenwelt auseinanderzusetzen, indem es sie Schritt 

für Schritt erforscht bzw. „versucht sie zu begreifen und sich aktiv zu eigen zu machen“ (dies. 

1998, S.52),  fängt  die  nächste  Periode des Übens an.  Hier  werden die  Kleinkinder  durch 

Vorzeigen  und  Nach-  bzw.  Mitahmen,  bzw.  Nach-  und  Mitmachen,  und  darin  besteht  in 

diesem Alter das eigentliche Üben, langsam an die kulturelle Welt herangeführt. 

Das Zeigen offenbart sich in diesem Abschnitt des kindlichen Lebens z.B. am „elementaren 

Akt des Essenlernens. [..] Kinder werden erst gefüttert, dann greifen sie selber zu und lernen 

durch Zeigen wie man mit  den dazu kulturell  üblichen Werkzeugen umgeht“ (ders. 1995, 
79 Hildegard Holtstiege (1995) spricht in Bezug auf Montessoris Theorie der Sensiblen Phasen von einer 

„Aufnahme der Umwelt, [die sich] durch geistige Einverleibung von Umwelteindrücken“ vollzieht (S.75).
80 Diese Annahme stimmt mit  Montessoris (1972) Behauptung, dass die Erziehung als eine Lebenshilfe gleich 

„bei  der Geburt beginnt“ (S.15) überein.
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S. 154). Durch mehrfache Wiederholung wird diese Fertigkeit von den Kindern eingeübt und 

weiterhin selbständig ausgeführt. 

In dieser Periode des Übens ist von den Eltern viel Geduld sowie die Bereitschaft, dem Kind 

die notwendigen Handlungen beizubringen, indem sie diese vor- und mitmachen, abverlangt. 

„Die  Mutter,  die  das  Kind  füttert,  ohne  die  geringste  Mühe  daran  zu  wenden,  ihm 

beizubringen, wie man einen Löffel hält und den Mund sucht, oder, während sie selbst isst, es 

nicht mindestens auffordert,  zuzuschauen, wie sie es macht,  ist  keine gute Mutter“,  meint 

Montessori (1969, S.65).

Man dürfte annehmen, dass in dieser Zeit das Üben von den Kindern als Spiel empfunden 

wird, denn sie wiederholen einige Handlungen, vor allem, wenn diese auf Bewegung bezogen 

sind,  auch  gerne  mehrmals,  was  von  Prange  auf  die  Folge  „einer  inneren,  biophysisch 

eingelegten  Zielstrebigkeit,  die  für  die  Übungsbereitschaft  sorgt“,  (ders.  2006,  S.53) 

zurückzuführen ist81. 

Durch das mehrfache „Mitmachen und Mitüben“ (ebd.), das nicht selten auf Auffordern der 

Erwachsenen  geschieht,  können  klare  Intentionen  der  erzieherischen  Handlung  erreicht 

werden. Durch das wiederholte Üben des Kindes, das sich auf die belehrenden Vorschläge der 

Erziehenden bezieht,  entsteht eine feste Verknüpfung, die dem Kind die Reproduktion der 

vorgemachten Handlung ermöglicht (vgl. ebd).

Dieses Stadium des Übens nennt Prange „Vorüben von Fertigkeiten und Kompetenzen [..], die 

später  wichtig  werden“ (a.a.O,  S.54) sowie als  ein  „Aus sich heraus  üben“  bzw. als  eine 

„absichtslose  Selbstausbildung“82 (ebd),  die  eine  bedeutsame  Auswirkung  auf  die 

Gesamtentwicklung einer Person hat. 

In diesem Sinne lässt es sich von einer  Selbsterziehung bzw. -bildung des Kindes in diesem 

Alter  sprechen.  Diese  Behauptung  wird  später  exemplarisch  an  der  von  Montessori 

beschriebenen Übungen mit den Einsatzzylindern verdeutlicht, bei denen dem Kleinkind das 

Einsetzen  zwar  vorgemacht  wird,   die  Übung  jedoch  wiederholt  es  von  sich  selbst  aus 

mehrmals  und schult  auf  diese  Art  und Weise  seine  Geschicklichkeit  und Konzentration. 

Dabei lernt es auch die Dimensionen zu unterscheiden (vgl. z.B. Montessori 2001, S.181 bzw. 

dies. 1972, S.224). 

81 Montessori (1972) spricht in diesem Sinne von einem vitalen Antrieb oder einer inneren Triebkraft bzw. 
Entwicklungskraft, die im Kinde tätig ist, „und zu seiner Entfaltung führt“ (S.77). Sie liefert einige Berichte 
von Übungen, die von den konzentriert arbeitenden (in Pranges Sinne spielenden) Kindern mehrmals 
wiederholt wurden (vgl. dies. 2001, S.181).

82 Prange weist in diesem Zusammenhang auf K. Groos „Die Spiele der Menschen“, 1899, hin.
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In der zweiten Stufe des Übens, die sich auf ältere Kinder bezieht, wird eine Übung bewusst 

wahrgenommen,  wenngleich  auch  nicht  immer  verbal  ausgedrückt  wird,  dass  es  um die 

Übung geht, d.h. dem Kind wird nicht immer gesagt, wie z.B in Pranges Beispiel mit der 

Ampel  (vgl.  ders.  1995),  dass  jetzt  etwas   geübt  wird,  sondern die  Kinder  werden durch 

geschicktes pädagogisches Handeln zum Üben angeleitet83.

Dieses  Üben  ist  nach  Prange  als  „geplante,  zielorientierte  und  pädagogisch  ausdrücklich 

inszenierte Form des pädagogischen Handelns in den Blick zu bringen. Dabei ist nicht mehr 

allein die aktuelle Bedürfnislage des Kindes maßgebend, sondern die pädagogische Absicht 

macht sie geltend, so dass es schließlich auch einer besonderen Motivation bedarf, um die 

Kinder und Heranwachsenden zum Üben zu bewegen“ (ders. S.54). In dieser Übungsstufe 

geht es sodann „um handwerklich-mechanische und motorische, kognitive und künstlerische 

Leistungen, die nicht nur dem individuellen Bedürfnis  entspringen,  sondern sich Zwecken 

verdanken, die von [..] Erziehern vorgesetzt werden“ (a.a.O, S.57).

So heißt es eben, dass in dieser Stufe des ostensiven Zeigens der Impuls zum Lernen bzw. 

zum Üben nicht vom Kind, sondern direkt oder indirekt vom Erwachsenen kommt84, der den 

zu Erziehenden die Handlung, die durch mehrfache  Wiederholung zu erlernen ist, vormacht, 

oder das Üben und/oder auch das Interesse dazu durch das vorbereitete Material intentional 

evoziert.  Je  weniger  das  Kind  dabei  merkt,  dass  die  Übung  ihm  vom  Lehrer  quasi 

aufgezwungen wurde,  desto  geschickter  war  das  Handeln  des  Erziehers,  was  für  sein 

pädagogisches  Können spricht.  Diese Behauptung wird sich weiter  im Kap.5  anhand von 

Montessoris Theorie und Praxis exemplarisch belegen lassen.

Zunächst scheint ein weiterer Aspekt des pädagogischen Handelns in Bezug auf das ostensive 

Zeigen wichtig zu sein, nämlich die Unterstützung des Übens durch das Einführen bestimmter 

Rituale und Rhythmen. Dies soll im folgenden bearbeitet werden. Dabei stützen wir uns auf 

das von Klaudia Schultheis erarbeitete Konzept der Ritualisierung und Rhythmisierung des 

kindlichen Lernens, die, wie erwähnt, als elementare Zeigeformen gesehen werden.

83 Das angedeutete ist per se in Montessoris Praxis und Theorie der Fall. So sieht z.B. Oswald (1985) 
„Montessoris methodische Geschicklichkeit“ in dem, dass die Tätigkeit der Kinder von ihr so organisiert 
wird, dass „die Kinder bei einem lustvollen Tun gar nicht merken, dass sie damit eine Teilfertigkeit üben“ 
(S.90).

84 Martha Muchow (1931) meint in diesem Zusammenhang: „Es wird ja auch in der Montessori-Praxis keiner 
im Ernst erwarten, dass mit der Beherrschung der Handgriffe die sinnvolle Anwendung von selbst eintritt, 
sondern er (der Lehrer) wird zu deren Erziehung immer noch besondere Maßregeln treffen“ (S.152). Hessen 
(1936) spricht von kollektiven „Übungen, in denen alle Kinder gemeinsam das von der Lehrerin gezeigte 
Vorbild wiederholen“ (S. 16).
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3.6.2  Pädagogisches  Unterstützen  des  Übens  durch  Ritualisierung  und 
Rhythmisierung

Durch Einführung bestimmter Rituale85, die dem kindlichen Üben weitgehend helfen, kommt 

die pädagogische Führung des Erwachsenen zum Vorschein. 

Schultheis  definiert  Rituale  „als  Handlungen,  die  stets  den  gleichen  Ablauf  haben, 

symbolische  Bedeutungen besitzen,  in  ihrer  Bedeutungen von den  Beteiligten unmittelbar 

verstanden werden“ (dies. 1998a, S.4). Rituale „unterstützen die Prozesse der Übung und der 

Gewöhnung  beim  Kind  [..]  und  schaffen  [..]  einen  Rahmen,  innerhalb  dessen  das  Kind 

Lernerfahrungen  machen  und  weitergehende  Kompetenzen  erwerben  kann“  (dies.  1998, 

S.190), deshalb sind sie für die  „Entwicklung und das Lernen des Kindes notwendig und 

sinnvoll“86 (dies.  1998a,  S.6).  Durch Anbieten und Vorzeigen der  Rituale  unterstützen die 

erziehenden Erwachsenen, damit sind die Eltern sowie die Pädagogen in den vor-, außer- und 

schulischen  Einrichtungen  gemeint,  das  kindliche  Lernen  (vgl.  dies.  1998,   S.190)  und 

„vermitteln  den  Kindern  feste  Orientierungspunkte,  ohne  die  sie   durch  die  offene 

Lernorganisation  überfordert  wären“  (dies,  1998a,  S.9).  Schultheis  sieht  Rituale  als 

„rhythmisch anmutende Handlungsverläufe“ (ebd. bzw. 1998, S.190), die zur Stabilisation der 

Lernarbeit beitragen und das selbständige Üben der Schüler unterstützen. Darüber hinaus trägt 

die  Ritualisierung zum Erweitern der  sozialen  Kompetenz der  Lernenden sowie zu deren 

Disziplinierung bei87 (vgl. dies, 1998a, S.9, bzw. 1998, S.142, 146). 

Die Kinder lernen dadurch sich in bestimmten Situationen richtig zu verhalten. So wissen die 

Schulkinder z.B., wenn sie während des Unterrichts dem Lehrer eine bestimmte Frage stellen 

wollen, müssen sie den Arm heben. Zum Konfliktlösen gehen sie zum Streitschlichter. 

Durch die sogenannte Berliner Ritualstudie, die innerhalb von 12 Jahren durchgeführt wurde, 

konnte  nach  Wulf  deutlich  gemacht  werden,  „welche  zentrale  Rolle  Rituale  und 

Ritualisierungen für das Wissen Lernen, das Handeln Lernen, das Zusammenleben Lernen 

85 Klaudia Schultheis stellt das Ritualisieren als eine der kurzspezifischen Formen der pädagogischen 
Thematisierungen bzw. als eine der „pädagogischen Handlungsformen“ dar, durch die sich  „pädagogische 
Situationen [konstituieren]“ (Schultheis, 1998, S.17).

86 Durch die sogenannte Berliner Ritualstudie, die innerhalb von 12 Jahren durchgeführt wurde, konnte nach 
Wulf (2007) deutlich gemacht werden, „welche zentrale Rolle Rituale und Ritualisierungen für das Wissen 
Lernen, das Handeln Lernen, das Zusammenleben Lernen und das Sein Lernen in Erziehung und Bildung 
spielen“. Es konnte dadurch gezeigt werden „wie Gemeinschaft und Soziales in Ritualen und 
Ritualisierungen entsteht, wie Kinder und Jugendliche in und durch Rituale gebildet werden“ (S.33) und wie 
dadurch das Lernen vorangebracht wird (vgl. ebd).

87 Granzer (2000) meint, dass die „Rhythmisierung des Unterrichts einerseits und die Verschmelzung von 
Unterricht und Erziehung andererseits [..] die Grundlagen eines gelingenden und den Mensch bildenden 
Designs“ sind (S. 202).
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und  das  Sein  Lernen  in  Erziehung  und  Bildung  spielen“  (Wulf,  2007,  S.33).  Es  konnte 

dadurch gezeigt werden „wie Gemeinschaft  und Soziales in Ritualen und Ritualisierungen 

entsteht, wie Kinder und Jugendliche in und durch Rituale gebildet werden“ (ebd) und wie 

dadurch das Lernen vorangebracht wird (vgl. ebd).  Folgende Rituale sind in den modernen 

Schulen zu beobachten: Morgenkreis, Flüsterpost, Tagebuchführung, Leseecken, Stillerunde 

u.a., was zum Teil aus der Reformpädagogik übernommen wurde.

Schultheis  ist  der  Meinung,  dass  die  Gewöhnung  der  Kinder  an  bestimmte  Rituale  und 

Rhythmen sowie Handlungsmuster als eine wichtige Aufgabe der Erziehung zu sehen ist (vgl. 

Schultheis, 1998a, S.6). 

Durch das Rhythmisieren können sich Kinder bestimmte „Zeitverläufe und -strukturen“ (dies. 

1998, S.117) einverleiben. Das scheint auch der Grund für die kindliche Empfänglichkeit für 

rhythmische  Bewegungen,  Reime  und  Wiederholungen  zu  sein  (vgl.  ebd).  Denn  Kinder 

besitzen „eine natürliche Fähigkeit, rhythmische Verläufe wahrzunehmen“ (dies. 2008a, S.37).

Die rhythmische Sensibilität der Kinder kann beim Lesen- und Schreibenlernen von Nutzen 

sein.  Kalmar  schlägt  z.B.  vor  beim Syllabieren  die  Silbenartikulation  durch  rhythmisches 

Hüpfen, Stampfen, Klatschen und Stiegenhüpfen zu begleiten (vgl. Kalmar, 2005, S.5). Durch 

das  rhythmisch-silbierende  Mitsprechen  beim  Schreiben-  und  Lesenlernen  werden 

rhythmische  Körpererfahrungen  mit  Atemrhythmus  und  Sprachrhythmik88 gemacht  (vgl. 

Hellwig, 2007, S.39.).

Es ist bekannt, dass Kinder bestimmte Übungen mehrere Male in bestimmten Zeitabschnitten 

wiederholen. Sie werden von ihnen  Spielpyramiden gerne auf- und ausgebaut.  Durch diese 

rhythmischen  Wiederholungen  verfestigen  sich   bei  den  Heranwachsenden  bestimmte 

Bewegungs-, Handlungs- und Denkmuster89.

Es  ist  deshalb  wichtig  von der  Seite  des  Erziehenden Gegenstände  und Übungen für  die 

kindliche Tätigkeit (damit ist auch das Spielen gemeint) so vorzubereiten und zu zeigen, dass 

diese das mehrfache Wiederholenwollen beim Kinde evozieren. 

Auf diese Weise können z.B. Kinder durch die vom Lehrer bzw. Erzieher vorgezeigten Turn- 

und Bewegungsübungen zum eigenen Rhythmus  finden90. 

88 Zur Bedeutung der Erarbeitung der Silbengliederung durch Sprachrhythmustraining ist  bei Ch. Mann, 2001 
nachzulesen.

89 Vgl. dazu auch Regel, 1988, S.241
90 Bei Montessori lesen wir einerseits von dem eigenen Rhythmus, das einem Kind innewohnt (vgl. Becker-

Textor, 2002, S.119). Andererseits werden den Kindern in der Praxis bestimmte Rhythmen durch das Zeigen 
(Materialvorführungen, Lektionen, Einführen bestimmter Rituale etc.) angewöhnt.
Montessori behauptet, dass Rhythmik der Koordination der Psyche und der motorischen Aktivität dient. Der 
Sinn und die Wirkung rhythmischer Übungen lässt sich durch die eigene Körpererfahrung vermitteln (vgl. 
Montessori, 2002, S.95-96). 
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Wichtig dabei ist, jede Übungsart den Kindern deutlich genug zu erklären, was auch bedeutet 

sie ausführlich darzustellen. 

Hier wurde soeben die nächste Zeigeform angesprochen, die im folgenden beschrieben wird, 

und die in Bezug auf das zu behandelnde Thema sehr wichtig ist: das repräsentative Zeigen, 

die Darstellung.

3.6.3 Das Ziel des repräsentativen Zeigens (Darstellung) nach Prange

Bezieht  sich  das  ostensive  Zeigen,  das  durch  Ritualisieren  und Rhythmisieren  unterstützt 

wird, auf das Lernen „leibnah, gegenwärtig und unmittelbar“ (ders. 2006, S.61), so ist das 

Ziel  des  repräsentativen  Zeigens,  dem  Edukanden  etwas  beizubringen,  was  direkt  nicht 

gegeben ist (vgl. ebd). Es handelt sich dabei um eine Art pädagogischen Handelns, durch  die 

etwas  Unbekanntes,  Unsichtbares  durch  Erzählen,  Vorlesen,  Bilder-  oder  Zeichenzeigen 

dargestellt  wird.  „Das pädagogische Handeln  ist  als  Darstellung der  Welt  ein  Zeigen  und 

Sehenlassen  des  Unsichtbaren“,  so  Prange  (a.a.O,  S.62).  Das  Darstellen  geschieht  durch 

Worte sowie durch Bilder, Zeichnungen, Schrift u.ä. Prange meint in Bezug auf Blumenberg, 

dass  dadurch  versucht  wird  „den  Kindern  und  Heranwachsenden  ein  Bild  und  eine 

Orientierung zu geben, um die Welt lesbar zu machen (ebd). Christina Böttcher (1997) weist 

in  ihrem  Artikel  „Die  Darstellung  von  Zeit  in  Geschichtskarten“  die  Möglichkeiten  der 

Verwendung kartografischer Ausdrucksmittel auf, um die Lernenden bei der Orientierung in 

Zeit  und  Raum zu  unterstützen.  Dieselbe  Möglichkeit  bieten  die  geographischen  Karten. 

Durch Bilderbücher können die Kinder an die unbekannte Welt der Wildtiere oder exotischen 

Pflanzen  herangeführt  werden91.  Für  den  mathematischen  Unterricht  werden  oft 

Zahlenkärtchen für die Darstellung der Zahlenwelt benutzt sowie geometrische Körper für das 

Erklären der Begriffe wie Oberfläche oder Rauminhalt. Ob Karten oder Kärtchen,  Bilder oder 

Gegenstände bei der Darstellung des Themas vom Lehrer eingesetzt  werden, ist in unserem 

Fall nicht von besonderer Relevanz. Wichtiger ist zur Kenntnis zu bringen, dass dadurch das 

intentionale pädagogische Handeln, das Zeigen in  der repräsentativen Form  zum Vorschein 

kommt. 

Eine der bedeutsamsten Formen des repräsentativen Zeigens ist das Erzählen, die „elementare 

91 Montessori (2001) benutzt u.a. Stangen unterschiedlicher Länge und Perlen, um die Kinder mit der 
Zahlenwelt bekannt zu machen sowie verschiedenförmige Kartonkärtchen, um ihnen das Erlernen der 
Wortarten zu ermöglichen. (vgl. S.292-304).
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Form der menschlichen Kommunikation“ (ders. 2006, S.63). Die erzieherische Bedeutung des 

Erzählens lässt sich am Beispiel von Märchenerzählen92 nachvollziehen, bei denen es immer 

wie  auch im wahren Leben,,  das  Gute  und das  Böse  gibt.  Wie  der  russische Volksmund 

spricht, gibt es in jedem Märchen einen Teil Wahrheit. Prange meint, dass die Kinder dadurch 

„etwas über Ordnungen und Regeln, gegen die auch die Erwachsenen verstoßen und deren 

Folgen auch grausam sein können [erfahren]“(a.a.O, S.65). Auch Erzählen oder Vorlesen der 

Fabeln  von  Äsop  und  La  Fontaine,  in  deren   Schlussteil  es  immer  um  moralische 

Konsequenzen  geht,  haben  eine  erzieherische  Wirkung,  denn  sie  zeigen,  was  Recht  und 

Unrecht sind und wie richtig gehandelt werden müsse.

Nach Prange ist „das repräsentative Zeigen [..] ein elastisches Mittel, um über die Lenkung 

der Vorstellungen auf das manifeste Verhalten einzuwirken. Gerade die Erzählungen dienen 

pädagogischen  Zwecken“  (a.a.O,  S.66).  Es  lassen  sich  bei  ihm auch  weitere  Formen der 

Darstellung  wie  „Berichten“,  „Begründen“,  „Beschreiben“,  „Erklären“,  und  „Beweisen“ 

(a.a.O,  S.67)  feststellen,  die  vor  allem im  schulischen Lernen  gelten.  Diese Formen des 

repräsentativen Zeigens spielen deshalb eine besondere Rolle, weil  sie den Lernenden das 

Begreifen der Sachzusammenhänge sowie das Gewinnen der Klarheit  über die behandelte 

Thematik „im Kontext objektiver Verhältnisse ermöglichen“ (a.a. O., S.68).

Beim geschickten pädagogischen Handeln, damit ist das Erklärenkönnen93 gemeint, kann im 

Fall  des  Darstellens  der  Lernprozess  als  „eine  Kombination  von  „Selbstwissen“  und 

Antizipation  des  Nichtwissens  des  Lernenden“94 (ebd)  organisiert  werden.  Dabei  darf  die 

Rolle des Lehrers als eines Repräsentanten, der den Edukanden das Wissen und Können zu 

übermitteln hat, verstanden werden (vgl. a.a.O, S.69).

Das Erklären stützt sich im Vergleich zum Erzählen auf schon vorhandene Kenntnisse oder 

deren Elemente, die als Basis zum vertieften Thematisieren dienen können. Dem Kind ist z.B. 

schon bekannt,  dass es im Winter manchmal schneit.  Es weiß auch,  wie sich der Schnee 

anfühlt und wie er aussieht. Wie aber die Schneeflocken entstehen und warum sie auf der 

Hand  schnell  zu  Wasser  werden,  muss  dem  Kind  erklärt  werden,  was  auch  durch  ein 

Experiment  möglich  ist.  In  diesem Fall  hat  der  Lehrer  die  Möglichkeit,  bezogen auf  die 

Altersstufe  des  Kindes,  das  selbsttätige  entdeckende  Lernen  des  Kindes  zu  initiieren. 

92 Montessori lehnt Märchen, die bei den Kindern Fantasie und Einbildung wecken, ab. Die letzten werden von 
ihr als Merkmale einer Deviation eingeschätzt, die das Kind auf einen Abweg von dem realen Leben bringen 
(vgl. Kap.4)

93 Vorausgesetzt, der Lehrer ist dazu fähig den Wissensstand und den Prozess des Verstehens des Schülers 
festzustellen.

94 Auf diese These Pranges soll im weiteren Verlauf dieser Arbeit zurückgegriffen werden.
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Angefangen von den sinnesbezogenen Übungen, wie Montessori sie z. B. beschreibt, bis zu 

physikalischen bzw. chemischen Versuchen hin.  Nicht selten beziehen sich die Erklärungen 

auf  die  kindlichen  Fragen.  Diese  können  sowohl  von  Kleinkindern,  die  sich  dafür 

interessieren,woher  der  Regen  kommt,  als  auch  von  Schulkindern,  deren  Interesse  dem 

Entstehen eines Magnetfeldes gewidmet ist, gestellt werden. 

Der Ort, an dem das repräsentative Zeigen heimisch ist, ist nach Prange die Schule (vgl. a.a.O, 

S.70). 

Obwohl durch die Darstellung (als  Erzählung,  Erklärung, Begründung etc.)  der einfachste 

Weg zum Übermitteln der Kenntnisse einerseits und deren Erwerb andererseits ist, neige der 

schulische Unterricht sowie die Erziehung insgesamt zur Einseitigkeit, wenn die Schüler nicht 

zum selbsttätigen Kenntniserwerb aufgefordert würden.

3.6.4 Die weitere Form des pädagogischen Handelns bei Prange: Das direktive 
Zeigen, die Aufforderung

Prange sieht mit Benner „die Aufforderung zur Selbsttätigkeit“ als konstitutive Bedingung für 

das  pädagogische  Handeln.  [..]  Wer  erzogen  und  nicht  bloß  abgerichtet  wird,  wird  eben 

dadurch auch zur 'selbsttätigen Mitwirkung an seinem Bildungsprozess aufgefordert'“ (a.a.O, 

S.72).

Dabei  darf  die  Aufforderung  nicht  als  direkter  Befehl  an  den  zu  Erziehenden  etwas 

selbständig zu tun verstanden werden. „Es wird nicht an sich appelliert, sondern etwas wird 

appellativ  präsentiert“  (ders.  1995,  S.156).  Als  solch  eine  appellative  Präsentation  kann 

Montessoris im Kap.3.4 beschriebene Inszenierung der Stilleübung verstanden werden. 

Selbst in der Gebärde des Zeigens ist in pädagogischer Absicht sowohl ein „Hinweis auf das 

was  gezeigt  wird als  auch die  Aufforderung [..]  hinzusehen und zu  lernen“  (a.a.O,  S.44) 

gegeben,  d.h.  dem Kind  bzw.  den  Kindern,  wird  etwas  beigebracht  in  der  Absicht,  dass 

dadurch auch gelernt wird. 

In  Pranges  Beispiel  mit  der  Ampel  wird  das  Kind vom Vater  nicht  in  einer  Befehlsform 

aufgefordert: „Bleib stehen! Die Ampel ist rot!“. Die Aufforderung zum Stehenbleiben erfolgt 

durch die Fragen: „Wie ist die Lampe? Und was müssen wir jetzt tun?“95

Das Kind fühlt sich aufgefordert zu antworten: „Warten.“ Durch diese Form der Aufforderung 

95 Dieses Beispiel ist Pranges (1995) Artikel „Über das Zeigen als operative Basis der pädagogischen 
Kompetenz“ entnommen.
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konnte der Vater gleichzeitig die Rückmeldung bekommen, das Kind hat diese lebenswichtige 

Verkehrsregel eingeübt und kann sie richtig anwenden. 

Kinder können sowohl direkt als  auch indirekt,  z.B. durch schriftliche Regeln,  die sie als 

Plakate  ständig  vor  den  Augen  haben,  zu  Aufmerksamkeit  und dem richtigen  Benehmen 

aufgefordert  werden.  Ob sie  sich auf  die  Aufforderung einlassen,  bleibt  dahingestellt  und 

hängt u.a. vom Geschick des pädagogischen Handelns des Lehrers ab. 

3.6.4.1 Kombination von Fremd- und Selbstbestimmung in der Aufforderung

Prange geht in seiner Deutung der Aufforderung als einer Form des pädagogischen Handelns 

auf  zwei Aspekte, die in der Erziehung enthalten sind, ein. Er spricht von der Selbst- und 

Fremdbestimmung in der Erziehung sowie der Wahlfreiheit des Lernenden.  Von ihm  wird 

die Meinung vertreten, dass das eigene „Können [..] abhängig vom Lernen“ (a.a.O, S.73) und 

soeben auch von fremden Leistungen ist, denn der Mensch stützt sich in seiner Tätigkeit auf 

das Können und Wissen der anderen. Für Prange ist die Selbsttätigkeit „eine Kombination von 

eigenem Entschluss und Inanspruchnahme fremder Leistungen“ (ebd). Auf diese  Sicht von 

Klaus  Prange  wird  im  Kap.6 zurückgegriffen,  um  die  Kombination  von  Fremd-  und 

Selbstbestimmung in Montessoris erzieherischem Konzept ausdrücklich  hervorzuheben. Die 

Edukanden, an die sich die Aufforderung richtet,  müssen schon einiges gelernt haben, um 

weiteres  selbständig  zu  erlernen.  Wenn  der  Pädagoge  durch  das  direktive  Zeigen  das 

selbständige Übenwollen beim Kind erwecken will, muss er es mit Übungen und geschickten 

Darstellungen kombinieren (vgl. a.a.O, S.75). 

Was die  Wahlfreiheit  betrifft,  so  meint  Prange,  dass  bei  direktivem Zeigen,  wie bei  jeder 

anderen Handlung, dem Edukanden die Möglichkeit bleibt, der Aufforderung, etwas zu tun, 

zu folgen oder sie zu verweigern. „Sie können zuhören oder nicht zuhören, antworten oder 

nicht antworten, sich unsere Ansinnen zu eigen machen oder sie verwerfen.“ (ebd)

Bei aller Freiheit, die den Kindern in dieser Art pädagogischer Handlung zu gewähren ist, 

sind auch klare Befehle und Anweisungen als erzieherische zu sehen, wenn sie das Kind oder 

die anderen,  mit  denen das Kind verkehrt,  vor Gefahren schützen oder wenn die anderen 

dadurch in ihren Handlungen gestört werden. Aus Befehlen wie „Aufhören!“, wenn das Kind 

jemandem  ins  Gesicht  schlägt,  oder  „Das  darfst  du  nicht!“,  wenn  es  versucht  mit  der 

Rasierklinge etwas zu schneiden, soll es lernen, dass es solche Handlungen nicht ausführen 
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darf oder so ein Benehmen das Falsche ist. 

Andererseits gibt es Aufforderungsarten, mit denen der Pädagoge den Kindern Mut macht 

etwas zu tun,  was sie sich nicht getraut hätten, wie z.B. das erste Mal ins Wasser springen 

oder das Zweiradfahren.

Formen des  direktiven  Zeigens  wie  Ermuntern  und Ermutigen wirken  auf  ein  unsicheres, 

scheues Kind stützend und helfen ihm die richtigen Entscheidungen zu treffen sowie neue 

Möglichkeiten zum Lernen zu erfahren, was zu seiner „Selbstbehauptung und Selbsttätigkeit“ 

(Prange 2006, S.78), beiträgt. Ebenso erscheint das Beraten, das „im pädagogischen Kontext 

als  Beistand  zum Lernen“  (ders.  2006,  S.80)  zu  verstehen ist,  zum direktiven  Zeigen  zu 

gehören. Das pädagogische Ziel einer Beratung ist „den zu Erziehenden lernen zu lassen.[..] 

selbst Entscheidungen zu treffen“ (a.a.O, S.82).

Während des Mathematikunterrichts  bittet  der Schüler den Lehrer um Hilfe,  weil  er  beim 

Rechnen  einer  komplizierten  Gleichung  nicht  weiterkommt.  „Wie  wär's  mit  der  zweiten 

Binomischen  Formel?“,  kommt  ein  Hinweis  vom  Lehrer.  Ob  der  Jugendliche  den  Rat 

annimmt  oder  verwirft  bleibt  dahingestellt.  Er  hat  aber  den  Anstoß  bekommen,  der  ihm 

ermöglicht, weiterhin selbständig an der Lösung seines Lernproblems zu arbeiten96. 

Man kann natürlich in einer Beratung auch eine Art „Lenkung der [kindlichen] Aktivität“97 

sehen,  denn  der  Lernende  bekommt  vom  Pädagogen  einen  Hinweis,  der  seine 

Aufmerksamkeit  in eine bestimmte Richtung lenkt.

Die Handlungen des Kindes können auch durch Arrangieren situativer Bedingungen gesteuert 

werden, was für unsere Untersuchung von besonderem Interesse ist. Durch das pädagogische 

Arrangement  der  kindlichen  Tätigkeit  treten  die  Intentionen  des  Erziehenden hervor,  was 

durch die weiteren Untersuchungsschritte bei der Darstellung der erzieherischen Theorie und 

Praxis Maria Montessoris im Kap. 5 belegt werden soll.

96 Der Unterschied beim Verständnis dieser Beratung besteht bei Prange im Vergleich zu Montessori darin, dass 
nach Pranges Sicht der Edukand selbst entscheidet, ob er den Rat annimmt oder nicht, bei Montessori müssen 
die Kinder sich an die Anweisungen des Erziehers halten, was wiederum als Beschneidung der Freiheit in 
den kindlichen Handlungen anzusehen ist (vgl. Prange, 2006, S.82; Montessori 2001, Kap.XI). 

97 Zitat von Hildegard Holtstiege (1995, S.29), die sich auf das Werk Montessoris „Die Entdeckung des 
Kindes“, bezieht.  
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3.7   Das  Arrangieren  pädagogischer  Situationen  als  direkte  und 
indirekte Aufforderung zur Lerntätigkeit

Nach Klaus Prange gehört das Arrangieren zu den  komplexen Formen des Zeigens, die nach 

seiner Meinung das mitgängige Lernen bzw. das Lernen im Umgang begleiten, bei der eine 

pädagogische Intention, ja selbst das pädagogische Handeln, nur bedingt erkennbar ist (vgl. 

a.a.O,  S.103).  Wie  angedeutet,  sehen  wir  das  Arrangieren  als  eine  elementare,  bzw. 

grundlegende Form des pädagogischen Handelns. Im Spiel z.B. können wir die erzieherische 

Absicht  des  Erwachsenen  nur  unter  der  Bedingung,  dass  es  von  ihm  organisiert  oder 

eingeleitet  wurde  oder  er  daran  teilnahm,  anerkennen.  Wird  jedoch  ein  Spiel  durch  den 

Erwachsenen organisiert (vorgeschlagen, eingeleitet bzw. auch geschenkt in der Absicht, dass 

daraus  etwas  gelernt  wird),  so  lässt  sich  in  diesem  Fall  wohl  vom  Arrangieren  einer 

Spielsituation  sprechen,  bei  dem das  pädagogische Merkmal,  dass  etwas zu Lernzwecken 

organisiert  wurde,  in  den  Vordergrund  tritt.  Also  können  wir  von  einem  durch  den 

Erwachsenen arrangierten Spiel oder auch vergleichbar einer arrangierten Arbeit ausgehen, 

obwohl dabei seine Absicht auch verdeckt bleiben kann (vgl. a.a.O, S.108). Bei Prange kann 

in  diesem  Zusammenhang  über  das  Arrangieren  von  Lerngelegenheiten  unter  der 

Berücksichtigung des Selbstbezugs im Lernen, darin sieht er „ein wichtiges pädagogisches 

Moment des Arrangierens“ (a.a.O, S.110), nachgelesen werden.

Das  Arrangieren  sehen  wir  auch  deshalb  als  eine  elementare,  grundlegende  Form98 des 

pädagogischen  Handelns,  weil  es  überwiegend   auf  das  intentionale  (schulische, 

außerschulische und familiäre)   Lernen  zutrifft,  aber  auch bei  der Gelegenheitserziehung 

vorkommt.  Auch Prange erkennt an, dass, „das Arrangieren mehr als das Umgangslernen 

[ermöglicht]“ (ebd).

Genauso lässt sich in jedem Fall des Arrangierens eine erzieherische Intention feststellen, d.h. 

dass ein  Zeigeakt seitens des Erwachsenen dabei immer festzustellen ist, obwohl der letzte 

nicht immer direkt erkennbar ist.  Beabsichtigt  der Pädagoge, den Heranwachsenden etwas 

beizubringen,  so  kann  er  sein  Ziel  auch  durch  das  indirekte  Zeigen  erreichen.  Eine  der 

Möglichkeiten nach Prange  ist „aus erzieherischen Gründen etwas [zu] arrangier[en]“ (a.a.O, 

S.107). So wird z.B. nach ihm „eine Situation zum Zwecke des Lernens gestaltet und [..] 

Bedingungen der  Möglichkeit  für  eine  Lerngelegenheit“  (ebd)  geschaffen,  indem ihm ein 

„Gestaltungs- und Nutzungsrahmen“ gegeben wird. Dadurch wird es „dem Kind ermöglicht, 

98 In diesem Zusammenhang lässt sich auf Giesecke (2007) zurückgreifen, bei dem das Arrangieren auch zu den 
Grundformen des pädagogischen Handelns gehört (vgl. S.94). 
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selbsttätig Lernerfahrungen zu machen“ (Schultheis, 1998, S.203). Durch die Vorbereitung 

der Umgebung und das Schaffen der Lernbedingungen beeinflusst der Erwachsene das Lernen 

des Kindes. „Er kann dadurch steuern, welche Inhalte für das Kind zum Thema werden und 

Aufmerksamkeit auf sich ziehen können“ (ebd). Vom Erwachsenen können die zu erlernenden 

Gegenstände, die Räume, für das Üben im voraus vorbereitet und selbst der Zeitraum für das 

Üben (z.B. bei Montessori während der Freiarbeit) kann bestimmt werden (vgl. Kap. 5).

Durch Arrangieren werden die Lernsituationen auf diese Weise nicht direkt eingeleitet, d.h. 

die pädagogische Thematisierung erfolgt nonverbal durch den Einfluss des Materials und der 

Umgebung99. Das Kind handelt zwar weitgehend selbständig, sein Handeln wurde aber vom 

Erwachsenen schon vorausbestimmt (vgl. dies. 1998, S.203). Das konstitutive Vorbereiten der 

Umgebung  und  des  Lernmaterials  zu  Lernzwecken  darf  als  indirektes  Arrangieren 

pädagogischer Situationen gesehen werden, was bestimmte pädagogische Intentionen in sich 

trägt (vgl.  a.a.O, S.207).  Dies betrifft  sowohl das schulische als  auch das außerschulische 

Lernen100. Übereinstimmend  weist Prange darauf hin, dass „die pädagogische Grundstruktur 

dieser  Form darin  besteht,  dem Lernenden  Angebote  zu  unterbreiten,  die  er  nach  seinen 

subjektiven Neigungen und Gegebenheiten für sein Lernen nutzen mag. Statt Lernprozesse 

instruktiv anzuleiten und direkt zu steuern, werden Situationen arrangiert in der Annahme, 

dass  sie  einen  ausreichenden  Aufforderungscharakter  haben,  um  die  Subjekte  zu 

selbstorganisierten  Lernakten  zu  bewegen“101 (ders.  2006,  S.109).  Genau  darauf  zielt  die 

pädagogische Absicht eines Montessori-Lehrers hin. Nun ist im weiteren Verlauf der Arbeit zu 

zeigen, dass dieses Ziel nicht immer erreichbar ist, wenn weitere Zeigeformen ausfallen. Trotz 

der  arrangierten  Lernsituation  bleibt  das  selbständige  Lernen oft  aus  oder  es  muss  durch 

Kontrolle festgestellt werden, ob das Ziel auch erreicht werden konnte. 

99 Nach Prange (2006) kann sich die erzieherische Intention beim Arrangieren nicht „unmittelbar“ zeigen, weil 
sie „indirekt“ gegeben ist (vgl. S.108). 

100 „Das Arrangieren“, meint Prange (2006), „empfiehlt sich als Form pädagogischen Handelns zunächst überall 
da, wo wir auf Lernprozesse, mit denen wir ohnehin immer zu rechnen haben, reaktiv oder direktiv eingehen, 
sie zu strukturieren suchen und sie gewissermaßen pädagogisch in Dienst stellen. Und darüber hinaus können 
wir Situationen herbeiführen, in denen auch andere Interessen und Wünsche der Lernenden zur Geltung 
kommen, aber so befriedigt werden, dass dabei auch Lerneffekte erzielt werden können“ (S.115).

101 Ein bestes Beispiel vom Arrangieren der Lerngelegenheiten liefert Jean-Jacques Rousseau (1963) in seiner 
Erziehungsutopie „Emile“, in der er Lernsituationen für seinen Zögling arrangiert, die Gelegenheiten zum 
entdeckenden Lernen schaffen und oft dabei einen Aufforderungscharakter haben.
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3.8 Das Reaktive Zeigen als Rückmeldung auf das pädagogische 
Handeln

Ob  ostensiv, repräsentativ, direktiv oder durch Arrangieren etwas gezeigt wurde, wichtig ist 

es,  dabei eine Rückmeldung zu bekommen, „ob das Gelernte auch sitzt  und [..]  dass wir 

richtig verstanden worden sind“ (a.a.O, S.43). Das Rückmelden oder reaktive Zeigen bezieht 

sich auf  die  Lernergebnisse des Kindes und sein Verhalten beim Lernen.  Es  geht  um die 

Reaktion des Pädagogen darauf, was die Edukanden auf das pädagogische Handeln (in den 

obengenannten  Formen)  erwidern.  Die  Rückmeldung  ermöglicht  dem  Erzieher  in  einer 

pädagogischen Situation zu einem angemessenen „erzieherischen Urteil zu kommen“ (a.a.O, 

S.93).  Das  reaktive  Zeigen  des  Erziehers  kann  dabei  durch  die  eigene  Lerngeschichte 

mitbestimmt werden (vgl. a.a.O, S.84), was im Kap. 4 am Beispiel von Montessoris eigenen 

Lebenserfahrungen und deren Auswirkung auf ihr erzieherisches Handeln gezeigt wird.

Durch die Rückmeldung seitens des Lehrers erfahren die Schüler, inwieweit ihnen das Lernen 

gelungen ist und ob sie noch weiter an diesem Thema arbeiten sollen102. Bei dieser Zeigeform 

ist  das  „Mitgehen,  Mitfühlen,  und  Interessenehmen“  des  Erziehenden  besonders  wichtig, 

wenn den Kindern gezeigt wird, was sie noch nicht so gut können oder was sie noch zu lernen 

haben. Das vergangene Lernen wird dabei thematisiert (vgl. a.a.O, S.85). Die Bewertung der 

Leistungen des Schülers durch den Lehrer darf als eine „soziale Interaktion“ gesehen werden, 

die  die  „Grundlage  und  Voraussetzung“  für  die  Entstehung  des  Selbstbildes  sowie  des 

Selbstbewusstseins des Kindes, entstanden „in der Kommunikation mit den anderen, aus dem 

Bewerten, Verstehen, Vergleichen anderer“103, bilden. 

102 Montessori hat für die  Rückmeldung eine „Fehlerkontrolle“ entwickelt, die in dem Material eingebaut ist 
und dem Kind erlaubt, selbst die gemachten Fehler zu entdecken. Allerdings müssten hier zwei Aspekte im 
Bezug auf die sogenannte „Fehlerkontrolle“ berücksichtigt werden. Erstens wird sie vom Lehrer als 
Rückmeldung entwickelt und in das Material eingebaut, bzw. das Material wird dadurch ergänzt. Zweitens ist 
die Kontrolle der durchgeführten Arbeit seitens des Lehrers in den Montessori Schulen nicht ausgeschlossen. 
Er kontrolliert die wöchentlichen Hausaufgaben (vgl. Kap.5). Die vom Klassenlehrer für die durchgeführte 
Arbeit vergebenen Punkte dienen als Grundlage für das Erreichen bzw. Nichterreichen des Schulziels. 

103 Zitat aus:  Lompscher, 1996, S.222
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3.8.1 Lob und Tadel als Reaktion des Erwachsenen auf das kindliche Lernen

Es  sind  zwei  Arten  der  Rückmeldung,  die  besonders  relevant  für  das  Reagieren  des 

Erziehenden  auf  das  Lernen  des  Kindes  sind:  das  Lob und der  Tadel.  Bei  beiden  dieser 

Formen sind insbesondere  Vorsicht   und ein  pädagogisches  Taktgefühl  gefragt,  denn eine 

Kritik  am Lernergebnis  kann  als  Kritik  an  der  Person verstanden  werden.  Das  Alter  des 

Kindes  muss  unbedingt  berücksichtigt  werden  sowie  das  Geschlecht  des  Kindes,  weil 

Mädchen und Jungen unterschiedlich auf Lob und Tadel reagieren. Das übertriebene Loben 

kann  in  der  Klassengemeinschaft  zur  sozialen  Isolation  des  Gelobten  führen.  Der 

unangemessene Tadel führt zu Lernhemmungen und der Verminderung des Selbstwertgefühls 

des Schülers (vgl. a.a.O, S.87-93). Jedoch sollten beide Formen des reaktiven Zeigens „zu 

einer Verbesserung und Steigerung des Lernens“ (a.a.O, S.86) beitragen. 

Prange meint, dass die Rückmeldung als eine der Formen des pädagogischen Handelns, und 

damit  sind  auch  das  Lob  und  der  Tadel  gemeint,  sowohl  von  Lernenden  als  auch  von 

Lehrenden als  „besonders  'erzieherisch'“   erlebt  und in  Erinnerung behalten  werden (vgl. 

a.a.O, S.92).

Es sei darauf hingewiesen, dass die Formen des Zeigens, die von Prange erarbeitet sind, nicht 

immer  in  einer  reinen  Form  in  der  Handlung  des  Pädagogen  vorkommen.  Manchmal 

verflechten  sie  sich,  folgen  in  dem  Handeln  aufeinander,  „teils  ergänzen“  sie  sich  oder 

„kollidieren“ (vgl. a.a.O, S.70). So kann es durchaus möglich sein, dass eine Darstellung des 

zu  erlernenden  Materials  gleichzeitig  als  Aufforderung  zum  Zuschauen  bzw.  Aufpassen 

verstanden werden darf. 

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit ist aufzuzeigen, dass Montessoris pädagogisches Handeln 

alle o.g. Zeigeformen, die den operativen Ansatz ihrer Pädagogik bestimmen, implizit und 

explizit enthält. 

Bevor wir uns jedoch auf das Herausarbeiten des operativen Charakters des theoretischen und 

praktischen Entwurfs Maria Montessoris konzentrieren, soll im nächsten Kapitel ihr Konzept 

der  kindlichen  Entwicklung  und  des  Lernens  erläutert  werden,  das  den  theoretischen 

Hintergrund ihrer Erziehungsmethode bildet.
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4.  Montessoris  Erziehungs-  und  Bildungskonzept: 
kindliches Lernen und kindliche Entwicklung

4.1 Montessoris Kritik an der herkömmlichen Erziehung und an der 
alten Schule

Die Hauptprinzipien ihrer pädagogisch-anthropologischen Theorie entwickelte Montessori in 

einer regen Auseinandersetzung mit der alten Schule, in der Kinder unter Zwang und Gewalt 

der  Erwachsenen  autoritär  erzogen  wurden  (vgl.  Böhm,1996,  S.154-155;  Konrad,  1997, 

S.101). 

„Das Lernen wurde zu einer drückenden Last, die Kinder schwankten zwischen Überdruss 

und Furcht  hin und her  und waren geistig  übermüdet  und nervös erschöpft“  (Montessori, 

1963, S. 72). Die Kinder „wurden vom Lehrer geprügelt, wenn sie nicht aufpassten oder seine 

Ausführungen  nicht  verstanden.  Er  [..]  suchte  durch  Schimpfen  Aufmerksamkeit,  durch 

Drohen Gehorsam zu erwirken“ (Montessori, 1963, S.72).

Beim Unterrichten ging es nur darum, bestimmte Kenntnisse in die Kinder hineinzupressen, 

ohne die Bedürfnisse und das Wollen der Kinder zu berücksichtigen (vgl. Speichert, 2005, 

S.19). 

Das Kind wuchs, so Montessori, in einer sozialen Umgebung auf, die „keine lebenbringende 

Umwelt“ (Montessori, 1980, S.153) für es war, d.h. nicht für es geschaffen wurde und nicht 

zu  ihm  passte.  Sie  sieht  diese  als  eine  „Anhäufung  von  Hindernissen“  (ebd)  für  seine 

Entwicklung.  Die  Pädagogin  vergleicht  die  auf  einer  Schulbank  unbeweglich  sitzenden 

Schüler mit toten Schmetterlingen, die „auf eine Nadel gespießt, aneinander gereiht wären“ 

(a.a.O, S.12), um ihre Aktivitäten zu unterdrücken. Das Kind wurde von dieser Umgebung 

nicht ernst genommen. Das „pädagogische Problem“ seiner Charakterbildung hat man in der 

Schule  sowie  in  der  Familie  vernachlässigt,  es  wurde  nach  den  falschen  Methoden 

unterrichtet.  „Wir  kennen  dieses  traurige  Schauspiel  zur  Genüge.  In  der  Klasse  der 

vielbeschäftigte Lehrer, der seine Kenntnisse in die Köpfe der Schüler eintrichtert. Um Erfolg 

in seiner Arbeit zu haben, benötigt er die Disziplin der Unbeweglichkeit und der erzwungenen 

Aufmerksamkeit der Schüler. Außerdem ist es für den Lehrer günstig, wenn er großzügig mit 

Belohnungen  und  Strafen  umgehen  kann,  um diejenigen,  die  ihm notgedrungen  zuhören 

müssen, zu einer solchen Haltung zu zwingen“ (dies. 2001, S.17).
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Das Kind wurde entrechtet, es musste nach dem Wollen des Erwachsenen handeln, der sich 

das Recht nahm, es zu formen (vgl. Böhm, 1969, S. 150-151). So eine Erziehung wird von 

Montessori  als  unmoralisch,  asozial  (die  besseren  Schüler  dürfen  den  schwächeren  nicht 

helfen) und „kriminell“104 empfunden. Sie meint (1926):  „An education that represses and 

restricts the 'moral I', that sets obstacles and barriers to development and to intelligence, that 

condems the people to ignorance of human rights is a crime“ (z.n. Böhm, 1969, S.150).

Montessori charakterisiert die Schule als einen „Ort [..], an dem das Leben dahinschmachtet. 

Sie ist träge, unbeweglich und verschlossen. Kein Schrei der Hoffnung dringt aus ihr, der die 

Welt  zu beleben vermochte.  Niemand blickt auf sie als eine Quelle der Erlösung und der 

künftigen Herrlichkeit. Die Kinder werden wie Schlachtopfer in die Schule geführt, und die 

Eltern ertragen das alles mit Gleichmut“ (Montessori, 1915, S.8). Sie vergleicht die Schule 

mit einem Gefängnis und die Schüler mit Strafgefangenen (vgl.ebd).

Was aber durch die Schule und die alte Erziehung am meisten vernachlässigt wurde, sind 

„Ansprüche seines Geistes, seiner Seele. Das menschliche Wesen, das im Kinde lebt, bleibt 

unterdrückt“  (dies.  1941,  S.54).  Diese  „Unterdrückung,  [steigert]  sich  manchmal  bis  zur 

Sklaverei“ (dies. 2001, S.13). Die in den Schulen üblichen „Belohnungen und Strafen sind [..] 

also das Instrument zur Knechtung des Geistes, das angewandt wird [..] um Deformationen 

[..] hervorzurufen“ (a.a.O, S.17), schreibt Montessori. Montessori hatte „in vielen Punkten 

ihrer Kritik an der Rücksichtslosigkeit der üblichen Erziehungsweisen in dieser Hinsicht sehr 

recht“  (Muchow,  1931,  S.145),  auch  wenn  sie  oft  in  ihren  Aussagen  zu  drastischen 

Übertreibungen neigt.

Maria Montessori, die die Erziehungs- und Bildungsmethoden der alten Schule als Schulkind 

und  auch  als  junge  Erwachsene  miterlebt  hatte,  sieht  die  „Kindererziehung  [als]  das 

wichtigste  Problem der  Menschheit“  (Montessori,  1941,  S.53)  sowie „die  Erneuerung der 

Erziehungs- und Unterrichtsmethoden [als] ein zwingendes Bedürfnis“105 (dies. 2001, S.22). 

104 Diese Interpretation ist Winfried Böhm, 1969, S.150, entnommen.
105 Der Herausgeber ihres Werkes weist darauf hin, dass in der ersten deutschen Auflage dieses Zitat von Sergi 

stammt (vgl. Montessori, 2001, S.22).
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4.1.1  Beitrag  Montessoris  eigener  Lebenserfahrung  zum  Entstehen  ihres 
Erziehungs- und Bildungskonzepts

Vergleicht  man  einige  Passagen  aus  Montessoris  Werken  mit  den  Beschreibungen  ihrer 

Biografen106, so gewinnt man den Eindruck, dass sich einiges aus ihrer Lebensgeschichte in 

bestimmten  Teilen  ihrer  pädagogischen  Theorie  widerspiegelt  bzw.  diese  beeinflusst  hat. 

Montessori  selbst  sieht  in  der  Kindheit  nicht  nur  den  Ursprung  dessen,  was  mit  dem 

Menschen im Erwachsenenalter passiert, sondern auch seines erzieherischen Benehmens den 

Kindern gegenüber.

„Alles Gute und alles Böse des Menschen im reifen Alter ist eng verknüpft mit der Kindheit, 

in der es seinen Ursprung hat. Alle unsere Irrtümer übertragen wir in unsere Kinder, in denen 

sie unaustilgbare Spuren hinterlassen“107 (dies. 1980, S.11). 

An einer anderen Stelle schreibt Montessori über das Kind als „Lehrer in guten Taten“: „In 

seinem  Leben  haben  wir  die  Antwort  auf  unsere  Probleme  und  den  Schlüssel  zu  dem 

verborgenen  Geheimnis  unseres  eigenen  Lebens  gefunden.  Das  Kind  befähigt  uns,  alles 

wiederzuentdecken, was wir verloren hatten, und uns dessen zu erinnern, was vergessen und 

in  den Tiefen der Zeit  versunken und aus  unserem Gedächtnis  verschwunden war“ (dies. 

1962, S.16) 

Helmut Heiland  meint, dass einige ihrer „Aussagen“ über das Wesen des Kindes und über 

Erziehung auf Maria Montessori selbst zurückweisen. Sie veranschaulichen unterschiedliche 

Seiten ihrer Persönlichkeit“ (Heiland, 2006, S.8). Klaus Prange vermutet in diesem Sinne, 

dass der Erzieher „nicht vergessen [kann], wie er selbst als Kind gewesen ist oder wie er sich 

vorstellt, dass er als Kind gewesen sei“ (Prange, 1988, S.161).

So  sieht  Horst  Speichert  in  den  zwei  Umzügen,  die  die  kleine  Maria  mit  ihrer  Familie 

miterlebte, und auf die sie besonders sensibel reagierte, die Wurzeln für das Entstehen des 

Begriffs der „vorbereiteten Umgebung“ und der „sensiblen Phase für Ordnung“ (Speichert, 

2005, S.15).

Bei Kramer ist nachzulesen, „die kleine Maria verordnete sich selbst, immer eine bestimmte 

Zahl von Fliesen zu schrubben, wenn der Fußboden gereinigt werden musste; es scheint als 

habe sie daran Freude gehabt und es erinnert auffallend an das, was später in der Montessori-

Schule als Übungen des praktischen Lebens bekannt wurde“ (Kramer, 2004, S.29). Speichert 

106 In der vorliegenden Arbeit wird vor allem auf Biografien Montessoris von Rita Kramer (2004) und Helmut 
Heiland (2006) zurückgegriffen.

107 Schultheis (1992) meint in diesem Zusammenhang: „Man weiß sich in gewissem Sinn von der eigenen 
Kindheit bestimmt und geprägt“ (S.312); vgl. dazu auch Schultheis, 1992, S.313.
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sieht in der „Rückmeldung“, der erfolgreichen Arbeit der kleinen Maria, dass sie sich in der 

sauber geschrubbten Fläche spiegeln konnte, die Quelle der „Fehlerkontrolle“, die Montessori 

in das Entwicklungsmaterial einbauen ließ. (vgl. a.a.O, S.17).

Kramer macht auf die Ähnlichkeiten in der Erziehungsmethode aufmerksam, die Montessoris 

Mutter bei der Erziehung der kleinen Maria praktizierte und deren, die die erwachsene Maria 

Montessori als Pädagogin und Wissenschaftlerin in ihrem Erziehungssystem verwirklichte, in 

dem sie schreibt: „Ihr Selbstvertrauen, ihr Optimismus, ihr Interesse an Veränderungen und 

ihre Überzeugung sie zu bewirken, kamen sicher durch die Wechselwirkung ihrer robusten, 

aggressiven  Anlagen  und  den  Methoden  der  Kindererziehung  zustande,  die  ihre  Mutter 

praktizierte“ (a.a.O, S.34-35).

Diese oben dargestellten Auslegungen bestätigen die These Klaudia Schultheis',  in der sie 

behauptet, dass „jeder, der sich mit Erziehung beschäftigt, auch selbst erzogen und in seinem 

pädagogischen Denken und Handeln von dieser Erziehungserfahrung in entscheidender Weise 

beeinflusst  worden  ist“108 (Schultheis,  1991,  S.26).  Diese  Erziehungs-  bzw. 

Kindheitserfahrung wurde „aus Mangel an empirischer Basis“ von den großen Pädagogen 

„thematisiert und in ihren Gedanken verarbeite[t]109“ (ebd). Es geht dabei um zwei Aspekte 

der Thematisierung. Zu einem wird die Kindheit der zu erziehenden Kinder, zum zweiten die 

eigene Kindheit zum Thema gemacht (vgl. dies. 1995, S.89).

Tenorth  spricht  in  diesem Sinne  von den  Erziehungstheorien  dieser  Pädagogen,  die   sich 

weitgehend auf „eine Auslegung des gelebten Lebens aus den überlieferten Selbstzeugnissen 

der großen Akteure“ (Tenorth, 1982, S.238) stützen110. 

Das  gesamte  Schulsystem  in  Italien  litt  zur  Schulzeit  Montessoris  „an  einem  Mangel 

einfallsreicher Methoden oder kompetenter Führung. [..] Sie waren übermäßig zentralisiert“ 

(Kramer,  2004,  S.37).  „Die  am meisten  angewandte  Methode des  Lernens  war  der  Drill. 

Lehrer  hatten  vor  allem  dafür  zu  sorgen,  dass  die  Schüler  die  erforderlichen  Übungen 

machten“ (a.a.O, S.31). 

Ein italienischer Historiker berichtete „Das Erziehungswesen ist das finstere Kapitel in der 

italienischen Sozialgeschichte“ (a.a.O, S.30). 

Nach  der  Biografin  Montessoris  „war  das  System nicht  dazu  angetan,  den  Verstand  der 

Kinder zu entfalten oder ihre Phantasie anzuregen“ (a.a.O, S.32).

108 Vgl. dazu auch Schultheis, 1992, S.323, bzw. dies. 1995, S.89
109 Klaudia Schultheis zitiert an dieser Stelle Bernfeld, S.: Sisyphos oder die Grenzen der Erziehung, 1981, 

S.11; vgl. dazu auch Schultheis, 1992, S. 313
110 Vgl. dazu auch Böhm, 1995, S.12
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„Es  war  ein  System,  wie  es  gar  nicht  besser  geeignet  sein  konnte,  um Individualität  zu 

unterdrücken“ (a.a.O, S.38). Und mit Kramers Worten gesagt gab das System Maria, „als sie 

ihre Aufmerksamkeit  schließlich auf die  Erziehung als  solche richtete,  [..]  ein eindeutiges 

Beispiel dafür, wie eine Schule nicht sein sollte“ (ebd). 

Dass die Einschulung Marias eine tiefe Spur in ihrer  Seele hinterließ und weitgehende Folgen 

für das Entstehen ihrer Methode hatte, lässt sich der folgenden Interpretation Speicherts des 

Zitats aus Montessoris Buch „Kinder sind anders“ ablesen. „Die Schule war für das Kind 

(man lese: für mich) die Stätte größter Trostlosigkeit. Jene ungeheuren Gebäude scheinen für 

eine Menge von Erwachsenen errichtet. Alles ist hier für den Erwachsenen zugeschnitten. [..] 

Die Familie ließ das Kind (mich) allein, verließ es (mich) an der Schwelle jenes Gebäudes. 

[..]  Eine  strenge,  drohende  Stimme  forderte  das  Kind  (mich)  samt  vielen  unbekannten 

Gefährten auf, hereinzukommen, wobei man alle zusammen als böse Geschöpfe betrachtete, 

die Strafe verdient haben. [..] Da sitzt nun das Kind in seiner (sitze ich auf meiner) Bank, 

ständig gestrengen Blicken ausgesetzt, die zwei Füßchen und zwei Händchen dazu nötigen 

ganz unbewegt zu bleiben“ (a.a.O, S.18).

Montessori sorgt später dafür, dass die Schulen zu einer „Stätte der Freude“ werden, in denen 

Freiheit der Bewegung und Tätigkeit, freundliche Lehrer und an die Kinder angepasste Möbel 

und Lerngegenstände, waren.

Klaudia  Schultheis  meint  in  dieser  Hinsicht,  dass  „die  eigenen  leidvollen  Erfahrungen 

produktiv umgesetzt [werden], indem z.B. versucht wird, sich von einem solchen Verhalten 

im  Umgang  mit  den  Schülerinnen  und  Schülern,  wie  es  selbst  erlebt  wurde,  bewusst 

abzugrenzen, um ein besseres und entspanntes Klima zu schaffen“ (Schultheis, 1992, S.318).

In Anlehnung an Schultheis lässt sich behaupten, dass die Erfahrungen, die Maria Montessori 

während  ihrer Schulzeit gemacht hat, in dem Sinne weite Teile ihrer Erziehungstheorie und 

Praxis beeinflussten, indem sie dadurch den Gegensatz zu der in der alten Schule praktizierten 

Erziehungs- und Lernmethode zu schaffen vermochte.

Die  folgenden  Vergleiche  zwischen  den  von  Kramer  beschriebenen  Zuständen,  in  denen 

Maria Montessori ihre Lebenserfahrungen an der Schule machte und dem, was sie selbst in 

ihren  Erziehungseinrichtungen  einzuführen  beabsichtigte,  sollen  das  oben  Ausgeführte 

illustrieren. Kramers Sentenzen sind kursiv hervorgehoben.

„In den  Klassen  saßen  die  Schüler  stundenlang  bewegungslos  und  lernten  ihr  gehasstes  

Griechisch und Latein auswendig, unter der Aufsicht tyrannischer Pedanten.[..]

In jedem Fach musste  ein  Programm gelehrt  werden,  und der  meiste  Unterricht  beruhte  
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lediglich auf diesem gedruckten Text,  den die  Schüler  auswendig lernen und wiederholen  

mussten. [..] Das Bestehen von Prüfungen war fast buchstäblich eine Frage von Leben und 

Tod. Die Schüler wurden zur körperlichen Unbeweglichkeit gezwungen; alle befassten sich in  

gleichem Tempo und zur gleichen Zeit mit dem gleichen Material, und Wissen war etwas, was  

das man passiv in sich aufnehmen musste.  [..]  Die Schule lehrte ein Gefüge von Fakten,  

bestimmten  Techniken  und  Fertigkeiten,   und  sie  wurden  in  einer  ständig  von  Strafen  

bedrohten Atmosphäre gelehrt. Nicht gelehrt wurde die Liebe zum Lernen oder selbständiges 

Denken. [..]“ (Kramers, 2004, S.39)

Dieses Erziehungs- und Bildungssystem fand Montessori „entwürdigend“. Sie bevorzugte in 

ihrer  Erziehungstheorie und -praxis die Bewegungsfreiheit, die freie Wahl des zu erlernenden 

Materials und des  Arbeitsortes sowie das selbsttätige entdeckende Lernen. Die Entscheidung 

über das  Lerntempo und die Dauer  der Beschäftigung war genauso den Schülern, wenn auch 

in bestimmten Grenzen, überlassen. Zum Prüfen der Richtigkeit der ausgeführten Arbeit, gab 

es  die  Möglichkeit  der  Selbstüberprüfung  durch  die  in  das  Lernmaterial  eingearbeitete 

Fehlerkontrolle.  Ihr   Erziehungssystem zielt  darauf  ab,  den  Denkentwicklungsprozess  der 

Heranwachsenden zu fördern. Vom Bestrafen aber auch vom Loben der Kinder war sie in 

ihren pädagogischen Prinzipien weit entfernt.

„Es war ein System, das vom ersten Schuljahr bis zum Universitätsabschluss vom Schüler nur  

fordere, gehorsam von einer Autorität Informationen entgegen zu nehmen und dann seine  

Fähigkeiten zu beweisen, auf Befehl die Informationen in gleicher Form wiederzugeben. In 

der Elementar- und Sekundarschule erwarb man eine Reihe von Fertigkeiten durch streng 

überwachten, alle Tage wiederholten Drill“ (a.a.O, S.39-40)

Montessoris Haltung gegenüber der alten Schule  ist als „ein deutlicher und gezielter Affront 

gegen  das  Hineinpressen  von  Wissen  in  die  kleinen  Hirne“  (Speichert,  2005,  S.19)  zu 

verstehen.

Bei  ihr  lernten  die  Kinder  freiwillig  anhand  von  dem  durch  den  Lehrer  dargestellten 

Entwicklungsmaterial.  Sie  bestimmten  selbst,  mit  welchem  Stoff  sie  sich  beschäftigen 

wollten. Durch die auftretende „Polarisation der Aufmerksamkeit“ und freiwilliges Arbeiten 

gelangten sie zu ihrer inneren Disziplin und dadurch zu der erwünschten Normalisation.

Durch die Vergleiche wird deutlich, dass Maria Montessori die Grundzüge ihrer „Pädagogik 
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vom Kinde aus“111 als „Antithese zur „Pädagogik vom Stoff“ (Dietrich, 1963, S.140) bzw. 

auch vom Erwachsenen aus  entwickelte.  Denn die  alte  Schule,  wie von ihr  selbst  erlebt, 

„verkörperte [die] 'von oben' gesetzte Autorität die Person des Lehrers. Der Lehrer hatte den 

von der Obrigkeit zu einem lückenlosen Lehrplan zusammengestellten Stoff als „Gabe“ zu 

benutzen, um hierdurch den Zögling mit gesinnungsgeladenen Vorstellungen zu füllen. [..] 

Der Erziehungs- und Bildungsprozess vollzog sich von außen nach innen“ (ebd).

Die von Montessori angestrebte Erneuerung der Erziehung liegt in erster Stelle darin, dass sie 

nicht  vom  Erwachsenen,  sondern  vom  Kinde  ausgehen  muss,  was  im  Grunde  als 

Selbsterziehung bzw. auch Selbstbildung des Kindes zu verstehen sei. (vgl. dazu Böhm, 1996, 

S.116,117)

4.2 Zum Teilkonzept von Montessoris Theorie  der Selbsterziehung 
des Kindes 

Montessori ging, wie auch andere Reformpädagogen, in ihrer Erziehungstheorie „vom Kinde 

und seiner Erziehung zur Freiheit aus“ (Helmich, 2007, S.12) sowie von einer Erziehung, die 

„das Glück des Kindes im Auge hat und die Zustimmung des Kindes sucht“ (Skiera, 2003, 

S.1). Ihrem Erziehungskonzept liegt „ein christlich-personales Menschenbild zugrunde, nach 

welchem der Mensch als von Anbeginn an geistbegabtes Wesen und Subjekt seiner selbst in 

den  Mittelpunkt  aller  pädagogischen  Bemühungen  gestellt  ist“112 (Klein-Landeck,  2001, 

S.10). Die Erziehung und Bildung des Kindes wird nach Montessori nicht vom Erwachsenen 

durch seine Forderungen und Vorstellungen bestimmt, sondern muss „vom Kinde aus“ gehen.

„Die wichtigste Seite des ganzen Erziehungsproblems [ist] nicht, was der Erwachsene für das 

Kind tun kann, sondern was das Kind selbst aus eigener Kraft heraus vollbringt.“ (Montessori, 

1990, S. 25).113 

Nach Montessoris Behauptung kann der Erwachsene das Kind weder erziehen, noch kann er 

es verändern, denn „Der Ursprung der Entwicklung liegt im Innern. Das Kind wächst nicht, 

weil es sich ernährt, weil es atmet, weil es unter klimatisch geeigneten Bedingungen lebt, es 

wächst,  weil  sich das  potentielle  Leben in  ihm entfaltet,  indem es sich aktuiert,  weil  der 

111 Der Begriff „Vom Kinde aus“ wurde „durch die gleichnahmige Aufsatzsammlung (1920) des Hamburger 
Lehrers, Johann Gläser, bekannt“ (Dietrich, 1963, S.140). Montessori zählt zu den bedeutendsten 
Vertreterinnen dieser pädagogischen Strömung. (vgl. Rauh, 2005, S.87; Schultheis, 1995, S.89)

112 Vgl. dazu Montessori, 1992, S.21
113 Zit. n. Holtz, 1994, S.109
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fruchtbare  Keim,  aus  dem sein  Leben  entspross,  sich  weiterentwickelt  gemäß  der  durch 

Vererbung in ihm festgelegten biologischen Bestimmung“ ( dies. 2001, S.70).

Die Kräfte, die sich im Kinde entwickeln bzw. der „natürliche, einheitliche Bauplan“ (dies. 

1972, S.45), der von ihr auch als „Plan seelischer Entwicklung“ (dies.1980, S.31) genannt 

wird, sind nach fester  Überzeugung der Reformpädagogin göttlichen Ursprungs: „Gott  hat 

dem Kind eine eigene Natur gegeben, und er hat dadurch bestimmte Entwicklungsgesetze 

festgelegt, sowohl für das leibliche wie für das seelische Leben. Wer also verantwortlich ist 

für  die  normale  Entwicklung,  muss  diesen  Gesetzen  folgen.  Wenn  man  sich  von  ihnen 

entfernt, so verliert man sich aus der Leitung, welche Gott als Führung des Kindes gibt; denn 

es fehlt dann der Kontakt mit den Gesetzen, welche Gott selbst festgelegt hat“ (dies. 1964, 

S.235) Und „Wenn man die Gesetze der Entwicklung des Kindes entdeckt, so entdeckt man 

den  Geist  und  die  Weisheit  Gottes,  die  im  Kind  wirkt“  (ebd).  Deshalb  stellt  sie  dem 

Erwachsenen zur Aufgabe, „diesen intimen und verborgenen Kräften des Kindes für seine 

Erziehung Gebrauch“ (dies. 1941, S.61) zu machen d.h. sie durch Offenbarungen des Kindes 

zu studieren, um die bestmöglichen Bedingungen für die Entfaltung der inneren Kräfte des 

Kindes zu schaffen, ohne sich in seine Entwicklung einzumischen.114 

Böhm  betont,  dass  diese  Überzeugung  Montessoris  eine  Grundlage  ihres  gesamten 

pädagogischen Werkes bildet, aus der sich die „prinzipiellen Momente ihres pädagogischen 

Denkens“ (Böhm, 2004, S.26) ergeben.  Er spricht dabei von einem „immanenten Bauplan“, 

der nach Montessori jedem einzelnen Kind innewohnt bzw. von Montessoris „Vorstellung von 

einer  in  der  Kinderseele  latent  vorhandenen  'eigenen  Persönlichkeit',  für  die  dann  die 

passende  Entwicklungsfreiheit  und  eine  entsprechend  förderliche  Umgebung  bereitgestellt 

werden müssen“ (ebd). In dieser Umgebung soll das sich frei entwickelnde Kind beobachtet 

werden, um  die benötigte Hilfe von dem Erwachsenen zu bekommen, ohne dass der letztere 

sich in seine Handlungen unnötig einmischt.

Eine  extrinsische  Erziehung  wäre  in  diesem  Kontext  mit  dem  negativen  Einwirken  des 

Erwachsenen  auf  die  kindliche  Entwicklung  gleichzusetzen.  Dies  impliziert  einen 

erzieherischen Zwang seitens des Erziehenden, um das Kind nach seinem Willen handeln zu 

lassen, was zur Unterdrückung der schöpferischen Aktivität des Kindes und somit auch zu 

seiner geistigen Unterernährung führen kann (vgl. Ganzer, 2000, S.153).

114 Nach Böhm (1969) ist in diesem Sinne der „Lehrer als passive[r] Beobachter der kindlichen Entwicklung, 
dessen Aufgabe im wesentlichen darin besteht, die Hemmnisse dieser Entwicklung beiseite zu räumen und 
dem Kinde die nötigen Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, im übrigen aber als wissenschaftlicher 
Beobachter untätig zu werden und geduldig und vertrauensvoll auf die Manifestation der natürlichen 
Phänomene im Kinde zu warten,“ (S.24) zu sehen.
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4.2.1 Zum schöpferischen Selbstaufbau des Kindes nach Maria Montessori

Maria Montessori  geht  in  ihren Überlegungen davon aus,  dass  der  Mensch als  „Schöpfer 

seiner eigenen Fähigkeiten“ zu sehen ist, der im Gegensatz zum Tier „alles aus sich selbst 

aufbauen [muss]“ auch wenn er „über physiologische Voraussetzungen verfügt, die sich an 

sich nicht verändern.  Der Mensch ist  also der Urheber seiner eigenen Vervollkommnung“ 

(Montessori, 1972, S.67-68).

Nach  Kratochwils  Interpretation  verlaufen  die  intrapersonalen  Entwicklungsprozesse 

dynamisch  von  sich  selbst  auf  Basis  der  inneren  Potentialitäten  des  Kindes,  die  von 

Montessori auch als „'Selbstentfaltungsdrang' auf Basis des Lebens als 'Selbstbewegung von 

innen'“ (Kratochwil, 1992, S.104) verstanden werden, und in einer ständigen Auseinander-

setzung mit seiner Umwelt geschehen.115

Deshalb  gehört  zu  den  Voraussetzungen  bzw.  den  wichtigsten  Bedingungen  für  die 

Entwicklung der im Kind innewohnenden Kräfte an der ersten Stelle die Bereitstellung einer 

Umgebung, die an seine geistigen und physischen Bedürfnisse angepasst ist, in der das Kind 

alles Nötige für die Entwicklung seiner Potentialitäten finden kann, in der es an „sich selbst“, 

seinem „schöpferischen Selbstaufbau“ bzw. der „Selbst-Schöpfung“ arbeitet und „sein inneres 

Leben [stärkt]“ (dies. 1976, S.69,31,144).

Diese Umgebung, die zu seiner Umwelt wird, ermöglicht dem Kind, mit Montessoris Worten 

gesagt, nicht nur „im Laufe seiner Entwicklung [..] die menschlichen Fähigkeiten, die Kraft, 

die  Intelligenz,  die  Sprache“  zu  erwerben,  sondern  „gleichzeitig  auch  das  Wesen,  das  es 

aufbaut,  den  Umweltbedingungen  [anzupassen].  Dazu  wird  es  durch  seine  besondere 

psychische Form befähigt.  [..] Es inkarniert die Dinge, die es hört und sieht“ (dies. 1972, 

S.56-57).

In ihrem Werk „Kinder sind anders“ äußert sich Montessori in Bezug auf das oben Erläuterte 

wie folgt: „Das Wunderbare an dieser heimlichen Aufbauarbeit liegt darin, dass sie sich ganz 

von sich aus vollzieht. [..] Die äußere Umwelt muss nicht nur die Mittel für das biologische 

Dasein liefern,  sondern auch die Reize für die geheimnisvolle Aufgabe,  die jedes lebende 

Wesen in sich trägt116“ (dies. 1980, S.30-31).

Die Erziehung, die das Kind im Laufe seiner Entwicklung begleitet, besteht darin, ihm, falls 

notwendig, eine erforderliche Hilfe zu leisten. Für Montessori bedeutet das, „die Gesetze und 
115 Vgl. dazu auch Paul Oswald, 1986; Montessori, 1976, S.144
116 Harth-Peter (1995), die sich auf 'Biologisches Zwischenspiel' in Montessoris Werk (1980) „Kinder sind 

anders“ bezieht, sieht dieses Konzept als ein autopoietisches System, indem sich das Individuum durch 
Selbsttätigkeit hervorbringt und „sich nach seinen innersten schöpferischen Bedürfnissen [entwickelt]“ (S.6). 
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Notwendigkeiten“, die von der „Natur [..] für den in der Entwicklung befindlichen Menschen“ 

(a.a.O, S.70) festgelegt  wurden,  durch Beobachtungen zu entdecken und ihnen zu folgen. 

Denn „diese Gesetze und Notwendigkeiten“ kann nur das Kind selbst „durch seine spontanen 

Äußerungen und Fortschritte aufzeigen: durch die Äußerungen des Friedens und des Glückes; 

durch  die  Intensität  seiner  Anstrengungen  und  die  Ausdauer  bei  seiner  freien  Wahl.  Wir 

müssen von ihm lernen und ihm so gut wie möglich dienen“ (ebd).

Dem  Kind  so  gut  wie  möglich  dienen,  heißt  für  Montessori,  es  in  seiner  freien 

Selbstentfaltung  zu  unterstützen.  Das  bedeutet  für  sie,  das  selbsttätige  Aneignen  von 

Kenntnissen und Fertigkeiten durch Entdecken, Erforschen, Üben und Wiederholen durch das 

Vorbereiten des Entwicklungsmaterials und der Umgebung zu ermöglichen (vgl. dies. 2001, 

S.71,  bzw.  Kratochwil,  1992,  S.111).  „Statt  'kultiviert'  zu  werden,  muss  es  sich  selber 

bilden“117 (dies. 1951, S.19).

4.2.2 Über die Erziehung zur Unabhängigkeit durch Selbsttätigkeit 

Durch diese Selbstentfaltung bzw. Selbstbildung soll nach Montessoris fester Überzeugung 

das  Kind  zu  seiner  Freiheit  bzw.  Unabhängigkeit  gelangen.  Da  das  Kind  jedoch  seiner 

„inneren Bedürfnisse nicht bewusst ist“ (ebd), sei es die Aufgabe des Erwachsenen, es von 

den Hindernissen,  die  sich auf  seinem Weg zu Unabhängigkeit  befinden,  zu befreien und 

dadurch seine normale  Entwicklung zu ermöglichen118 (vgl. ebd). Was für sie u.a. bedeutet, 

die Kinder zu Unabhängigkeit und Selbständigkeit zu erziehen (vgl. dies. in Dietrich, 1963, 

S.62), denn ohne Unabhängigkeit kann „niemand [..] frei sein“ (a.a.O, S.61). Unabhängigkeit 

wird hier als die Möglichkeit, eigene Wünsche selbständig zu befriedigen, verstanden.

Nach ihrer Sicht ist „der Mensch, der durch eigene Bemühung alle die für sein Behagen und 

sein Fortkommen im Leben nötigen Handlungen verrichten kann, [..] [er ist] Herr seiner selbst 

und vervielfältigt seine Fähigkeiten, vervollkommnet sich als Individuum“ (a.a.O, S.62). 

Diese Handlungen,  von denen  Montessori  spricht,  müssen nach Vorführung und genauer 

Erklärung des Lehrers vom Kind selbständig erlernt bzw. eingeübt werden.

Zu  den  Tätigkeiten,  die  vom  Kind  eingeübt  und  danach  selbständig  ausgeführt  werden 

117 Diese Behauptung  Montessoris steht in Widerspruch zu Kants (1977) These, nach der „der Mensch 
kultiviert werden [muss]“ (S.706). Darunter versteht er die „Belehrung“, die „Unterweisung“ und die 
„Verschaffung  der Geschicklichkeit“ (ebd).

118 Nach Winfried Böhm ist die 'Freiheit' bei Montessori „als biologisches Phänomen zu begreifen“ sowie als 
„'Befreiung' der kindlichen Leben von 'Hindernissen, die ihre normale Entwicklung hemmen'“ (Böhm, 2004, 
S.25). Er bezieht sich in dieser Hinsicht auf das von uns oben ausgeführte Zitat aus Montessori, 2001, S.70.
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müssen, gehören z. B. die Übungen des täglichen Lebens (Waschen, Kehren, Tischdecken), 

Übungen zur Sinneserziehung, Geschicklichkeitsübungen, Schreibübungen119 u.a. Dabei hat 

das Kind durch die im Material eingebaute Selbstkontrolle die Möglichkeit,  sich selbst zu 

kontrollieren und zu verbessern. 

„Die Arbeit des Kindes, die Selbstverbesserung und die Selbsterziehung [ist] das Wirkende, 

denn die Lehrerin soll sich nicht im geringsten einmischen. Kein Lehrer kann dem Kind die 

Gewandtheit beibringen, die es durch turnerische Übungen erlangt, da muss das Kind sich 

durch eigene Übung vervollkommnen“ (a.a.O, S.64). Durch die Selbsttätigkeit, durch die das 

Kind sich  selbst  bildet  bzw.  selbst  erzieht,  entwickeln  sich  bei  ihm nicht  nur  bestimmte 

Fähigkeiten, sondern, was nicht minder wichtig ist, seine Intelligenz (vgl. dies. 1922, S.13).

Böhm  charakterisiert  Montessoris  Erziehungskonzept  wie  folgt:  „Da  das  Kind  der 

ausschlaggebende Faktor der Montessori-Erziehung ist, dem sich alles unterordnet und dem 

alles zu dienen hat, und da die Wahl der Beschäftigungen und der fortschreitende Studienplan 

allein  von ihm bestimmt werden,  ist  diese  Erziehung in  Wirklichkeit  Selbsterziehung des 

Kindes. Da die vorwärtstreibende Kraft des Kindes aber von innen ausgeht und diese Aktivität 

eigenen  Gesetzen  und  einem  eigenen  Aufbauplan  folgt,  der  die  äußeren  Mittel  nur  als 

Stimulantien gebraucht, handelt es sich bei dieser 'Erziehung' letztlich um Selbstentfaltung 

des kindlichen Individuums“ (Böhm, 1969, S. 172).

Dies lässt sich auch aus Montessoris pädagogisch-didaktischem Leitmotiv „Hilf mir es selbst 

zu tun“ ablesen, das von Rüdiger aus pädagogisch-psychologischer Sicht als „eine Kette von 

Handlungskonsequenzen“, nach der bei Montessori das Kind „erst durch Selbst-tun-'dürfen' 

[..]  zum  eigenaktiven  Handeln,  zur  Selbsttätigket  gelangen  [kann].“  Und  durch  „Selbst-

tun-'Können'“ in einer 'vorbereiteten Umgebung' zur „Selbst-Erprobung“, „Selbstverstärkung“ 

und „zur weiteren Steigerung der Konzentration“ kommt, interpretiert wird120 (Rüdiger, 1997, 

S.96).

Aus den dargestellten Äußerungen Montessoris in Bezug auf die Selbsterziehung des Kindes 

und deren Rezeption aus der Sekundärliteratur geht klar hervor, dass bei ihr die psychische 

sowie intellektuelle Entwicklung des Kindes signifikant als „aus sich selbst heraus“ bzw. als 

Selbstgestaltung zu  verstehen ist (vgl. dazu Rauh, 2005, S.90).

119 Zu den oben genannten und anderen Übungen ausführlich nachzulesen bei Montessori, 2001, Kap. V, VII, 
XV, XVI

120 Rüdiger lässt dabei außer Sicht, dass die Handlungen sowie der Umgang mit dem Material, dem Kind nach 
Montessoris Vorschrift vom Lehrer dargestellt und auf das Genaueste erklärt werden müssen. Nicht selten 
muss das Kind zur Tätigkeit aufgefordert werden. Ohne Miteinbeziehung der pädagogischen Einwirkung 
bzw. Leitung der kindlichen Tätigkeit seitens des Lehrers (direkt oder indirekt) scheint diese Interpretation 
zum monolektischen Verständnis Montessoris pädagogischer Theorie zu führen.
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4.2.3  Zur Erziehung zur Freiheit und inneren Disziplin

Für Hildegard Holtstiege ist Montessoris pädagogische Absicht das Kind zum „Meister seiner 

selbst“  zu  erziehen,  was  eigentlich  „die  aktive  Förderung  kindlicher  Unabhängigkeit  und 

Selbständigkeit  durch  Selbsttätigkeit“  (Holtstiege,  1995,  S.16)  zu  verstehen  ist,  gleich-

bedeutend mit Erziehung zur Freiheit (vgl. ebd). 

Eine  interessante  Interpretation  des  Freiheitsbegriffs  nach  Montessori  bietet  Leopold 

Kratochwil. Nach ihm „bestimmt“ sie  den erwähnten Begriff „in dreifacher Hinsicht. Erstens 

ist  für  sie  Freiheit  ein  wesentlicher  Teil  der  geistig-schöpferischen  Grundverfasstheit  des 

Menschen;  als  solcher  ist  diese zweitens  Bedingung für  die  Möglichkeit,  sie  selbst  durch 

zielgerichtete und ständige Aktivitäten (Tätigkeit, Arbeit) zu vollziehen; und drittens ist sie 

Ziel dieses Sich-Erringens im menschlichen Bildungsprozess“ (Kratochwil, 1992, S.111). 

Montessori selbst meint hinsichtlich der Freiheitserziehung: „Wenn man in der Erziehung von 

der Freiheit des Kindes spricht, vergisst man oft, dass Freiheit nicht mit Sichüberlassensein 

gleichbedeutend ist. Das Kind einfach frei lassen, damit es tut was es will, heißt nicht es frei 

machen. [..] Freiheit ist Aufbau; man muss sie aufrichten sowohl in der Umwelt wie in sich 

selbst“  (Montessori  1922,  S.13).  Und  sie  verdeutlicht:  „Wir  müssen  aber  ganz  deutlich 

feststellen, was wir mit Freiheit meinen121. Freiheit heißt nicht, alles tun zu dürfen, wozu man 

Lust hat. Freiheit bedeutet, dem Lebensbedürfnis nach bildender Arbeit genügen zu können, 

ohne von der unmittelbaren Hilfe eines anderen abhängig zu sein“ (dies. 1938, S. 23). Folgt 

man Montessori  weiter,  so  ist  „die  Freiheit  [..]  dann erlangt,  wenn das  Kind sich seinen 

inneren Gesetzen nach, den Bedürfnissen seiner Entwicklung entsprechend, entfalten kann“ 

(dies.  1965, S.27). Dabei schließt Montessori „die Notwendigkeit  der Kulturübermittlung“ 

sowie die notwendige Disziplin und [..]  die Notwendigkeit  des Erziehers“ nicht aus. „Der 

Unterschied ist allein der, dass in dieser Freiheit die Kinder voll Freude arbeiten und sich die 

Kultur  durch eigene Aktivität  erwerben,  dass  die  Disziplin  aus dem Kind selbst  entsteht“ 

(ebd).  Daraus  folgt,  dass  die  Freiheit  für  Montessori  (1976)  mit  Selbsterziehung  und 

Herausbildung  der  inneren  Disziplin  als  „Selbst-Disziplin“  (S.115)  gleichgesetzt  ist.   Sie 

äußerte sich dazu wie folgt: „Freiheit und Disziplin [sind] zwei Seiten derselben Medaille“ 

(dies. 1972, S.257). 

D.h.  zur  Disziplin  erzieht  das  Kind  sich  selbst,  unter  der  Bedingung,  dass  die  dafür 

121 Schulz-Benesch (1984) spricht in diesem Zusammenhang von relativen Freiheiten in Montessoris 
pädagogischem Konzept und erinnert dabei an Montessoris Regel: „Soweit wie möglich und so begrenzt wie 
nötig“  S.102.
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notwendigen Voraussetzungen vom Lehrer geschaffen werden (vgl. Holtstiege, 1995, S.29).

Zu den wichtigsten Voraussetzungen zählen bei Montessori  die Vorbereitung einer für das 

Kind und seine Entwicklung passenden Umgebung und des nötigen Entwicklungs-materials. 

Deshalb heißt es für Montessori: „Wir haben positive Arbeit zu leisten, und die Lösung der 

wichtigen Frage lässt sich in folgende Worte kleiden: 'um die Freiheit des Kindes zu einer 

wirklichen, richtig verstandenen zu machen, muss die Umwelt seiner Entwicklung angepasst 

werden'“ (Montessori, 1928, S.19). Sie erklärt weiter: „Wer heute von Freiheit in der Schule 

spricht, muss gleichzeitig Gegenstände anbieten – beinahe ein wissenschaftliches Instrument-

arium, das die Freiheit ermöglicht“ (dies. 1976, S.74). Diese Gegenstände werden von ihr als 

„Mittel zur Selbsterziehung“ (ebd) verstanden. Das Kind darf in einer „auf seine Bedürfnisse“ 

abgestimmten Umgebung „auf Grund eigener Initiative“ (dies. 1938, S.23) frei handeln. „Das 

Kind muss sein eigener Lehrer werden, und dann ist der Erfolg groß“ (dies. 1942, S.33).

Anders formuliert  darf  an dieser Stelle von einer Erziehung durch geeignete,  vom Lehrer 

vorbereitete  Erziehungsmittel  zur  Selbstdisziplin,  Selbstbeherrschung  und  Selbsteroberung 

die Rede sein. Montessori meint: „Wer sich selbst erobert, der erobert auch die Freiheit, denn 

in ihm verlieren sich viele ungeregelte und unbewusste Reaktionen“ (dies, 2001, S.105).

Nach  Holtstiege  lässt  sich  auf  diese  Weise   Montessoris  „Ziel  der  Selbstbestimmung 

verstehen“ (Holtstiege, 1995, S.29). „Herr oder Meister seiner selbst sein“ bedeutet für sie 

„seinem inneren Führer gehorchen können“ (ebd).

Montessori behauptet: „Wir nennen einen Menschen diszipliniert, wenn er Herr seiner selbst 

ist und folglich über sich selbst gebieten kann, wo es gilt,  eine Lebensregel zu beachten“ 

(Montessori,  2001,  S.29).  Aus  dieser  Aussage  Montessoris  lässt  sich  Freiheit  als  aktive 

Disziplin ableiten, die im „freien Befolgen der bindenden Verpflichtungen“ (vgl. Holtstiege, 

1995, S.29) besteht.

Spricht man von einer Erziehung zur Freiheit  bei Montessori,  so darf ein weiterer Aspekt 

dieser Thematik nicht außer Acht bleiben. Erziehung zur Freiheit ist für sie mit Erziehung zur 

Unabhängigkeit  gleichgesetzt.  Ihrer  Meinung  nach  kann  nur  das  Kind,  das  in  seinen 

Handlungen nicht von den anderen abhängig ist,  d.h.  ohne Hilfe des anderen auskommen 

kann,  als  wirklich  frei  gelten.  1934  spricht  Montessori  in  ihrem  Vortrag  auf  einem 

internationalen Kongress davon, dass es „von prinzipiellem Interesse [ist], dass das Kind, um 

sich  recht  entfalten  zu  können,  unabhängig  werden  muss“  (Montessori,  1934,  S.39).  Sie 

schlägt sogar vor, den Begriff „frei“ durch „unabhängig“ zu ersetzen, der „viel klarer“, „viel 

praktischer“ ist (ebd).  
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4.2.4  Durch  die  „Polarisation  der  Aufmerksamkeit“  zur  „Normalisation“  des 
Kindes

Wenn bei  Montessori von  der  Freiheit  als  einer  Folge  der  Selbsterziehung  zur  inneren 

Disziplin  gesprochen  wird,  so  darf  diese  als  Folge  der  „Vorgänge  der  Polarisation  der 

Aufmerksamkeit“ bzw. „als auffällige Wirkung dieser Konzentrationsvorgänge“ (Holtstiege, 

1995, S.29) verstanden werden. Für Montessori ist das „tiefste Interesse und damit lebhafte 

und  andauernde  Aufmerksamkeit“  (Montessori,  1923,  S.68)  die  vollkommene  Art  der 

kindlichen geistigen Arbeit bzw. des Lernens. Denn diese  psychische Reaktion, die sich in 

der geistigen Arbeit zeigt „ist eine Polarisation der Aufmerksamkeit und der Wiederholung 

der Handlungen, die damit in Verbindung steht. [..] Sie ist folglich eine Anregung zur 'Inneren 

Bildung'“ (dies. 1976, S.75; vgl. dazu auch Holtstiege, 1991, S.20).

Wenn Montessori meint: „Durch freie Aktivität kann das Kind selbst einen Menschen aus sich 

bilden“, so lesen wir es wie Holtstiege als Behauptung „von den Wirkungen der Polarisation 

der Aufmerksamkeit als Bildungsprozess“122 (ebd).

Durch  die  Polarisation  der  Aufmerksamkeit  kommt  das  „durch  sozial  und  psychisch 

defizientes  Verhalten  gekennzeichnete  deviate  Kind“  (Böhm,  1996,  S.155)  zu  seiner 

Normalisation.  Es  versteht  sich  dabei,  dass  durch  die  freie  konzentrierte  Arbeit  an  den 

Gegenständen in der für es vorbereiteten Umgebung, das Kind weitgehend normalisiert wird. 

Dabei sieht Montessori „die freie intellektuelle Arbeit als Basis für die innere Disziplin“ des 

Kindes (dies. 1972, S.107).  Es verliert durch diese Arbeit seine negativen Eigenschaften wie 

z.B. Streitsüchtigkeit, Launenhaftigkeit, Besitzgier, Fantasie123, die bei ihm durch die falsche 

Erziehung124 auftraten  und findet  zurück  zu  seiner  „ursprünglichen  Natur“  (ebd)  bzw.  zu 

seinen „immanenten Gesetzlichkeiten und Bedürfnissen“ (ebd). 

Der Zustand der tiefsten Konzentration soll bei dem Kind durch das vorbereitete Material, 

durch dessen Anziehungskraft, geweckt und ermöglicht werden (vgl. Montessori, 1941, S.61). 

Deshalb muss ihm die Lehrerin eine „indirekte Hilfe“ leisten. Sie muss „die Umgebung bis in 

jede  Einzelheit  durchdenken  und  vorbereiten,  und  sie  muss  wissen,  wo  und  wie  sie  das 

122 „Im Prozess der Entfaltung des Menschen ist das von Montessori entdeckte Phänomen der Polarisation der 
Aufmerksamkeit von entscheidender Bedeutung“, so Granzer (2000, S. 153).

123 Ausführlich zum Thema Deviation und deren Erscheinungen u.a. in Montessoris (1934) Schrift „Deviation 
und Normalisation“, sowie „Das Kreative Kind“ (1972, S.182; 239-241); „Kinder sind anders“ (1980, S.216-
220)

124 Deviationen werden von Montessori (1972) auch als Folge der Geburt gesehen. Sie schreibt dazu: „Wie man 
heute beobachtet hat, scheint das 'Trauma der Geburt' [..] zu Fehleigenschaften des Kindes im Laufe  seiner 
Entwicklung zu führen. Daraus würde eine psychische Umwandlung oder Abweichung folgen. Anstatt den 
Weg zu nehmen, den wir als normal bezeichnen, ginge das Kind einen falschen“ (S.70).
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didaktische Material  einsetzt,  und die  Kinder  sehr  behutsam zur  Übung einleiten“  (a.a.O, 

S.62), denn „das Kind hat ein Ziel“, auf das sich seine „äußeren Aktivitäten“ richten. „Seine 

Intelligenz sucht nach diesem Ziel, und indem wir das Kind in seine Umgebung stellen, geben 

wir ihm die Freiheit, dieses Ziel zu erreichen“ (a.a.O, S.58). Auf diese Weise findet das Kind 

in seiner Umgebung zu einer Tätigkeit, die seinen inneren Bedürfnissen entspricht. Hat das 

Kind die Möglichkeit  gefunden, in der Umwelt,  in der es sich befindet,  nach freier  Wahl 

Übungen auszuführen, die seinem inneren Antrieb entsprechen, so gestaltet sich in ihm die 

innere Ordnung, die man als innere Disziplin betrachten darf125 (vgl. Böhm, 1969, S.160).

Montessori meint, dass die Kinder „durch die Möglichkeit ihre latenten Energien zu erproben 

und zu  üben“  zur  „Dauer  ihrer  Aktivität  und [..]  ständiger  Wiederholung einer  Handlung 

[gelangen]“ (a.a.O, S.57). Durch die „manuelle Arbeit“ entsteht und festigt sich beim Kinde 

eine tiefe „geistige Konzentration“ (a.a.O, S.59), die zu seiner Normalisation führt. 

Sie beschreibt wie folgt das Auftreten einer Normalisation bei den Kindern: „Bei uns [..] 

stellen wir fest, dass sie plötzlich einmal bei einer Arbeit bleiben und das dann Träumerei und 

Unordentlichkeit zugleich aufhören und ein ruhiges, gelassenes, der Wirklichkeit zugewandtes 

Kind sich  durch  Arbeit  emporläutert.  Die  Normalisierung ist  eingetreten.  Die  Organe  der 

Bewegung sind in dem Augenblick dem Chaos entkommen, da es ihnen gelingt, sich einer 

inneren Führung anzuschließen“ (Montessori, 1980, S.219). In dem Erwecken der kindlichen 

Konzentration,  die  die  Normalisierung  des  Kindes,  seine  Selbsterziehung  und  -bildung 

ermöglicht,  glaubt  Montessori  den  „Schlüssel  zu  allen  pädagogischen Problemen“  (a.a.O, 

S.61) gefunden zu haben. Unter einem normalisierten Kind versteht sie jenes, das seinem 

„inneren  Führer“  folgen  gelernt  hat.  Es  ist  ruhig,  gehorsam,  arbeitet  still  mit  Freude  und 

Begeisterung,  wiederholt  mehrere  Male  die  Handlung  und  bildet  sich  selbst  anhand  des 

vorgelegten Materials. Es ist Herr über seine Gefühle, und kann sich jeder Lebenssituation 

und -gemeinschaft anpassen (vgl. dies. 1934, S.35). Zu diesem Zustand hat das Kind selbst, 

durch die ihm bereitgestellte Umgebung  und Entwicklungsmaterialien gefunden, denn die 

Normalisation ist wie Montessori behauptet „nicht das Werk des Erwachsenen. [..] Nur das 

Individuum,  das  sich  selbst  mit  Hilfe  seiner  eigener  Tätigkeit  aufbauen  und  jene  wahre, 

mächtige  und  von  seiner  eigenen  Natur  gewollte  Energie  wiederfinden  kann,  lässt  die 

125 Böhm (1969) spricht in diesem Zusammenhang von einer biologischen Entwicklungsfreiheit, da es sich um 
die inneren Antriebskräfte des Kindes handelt, die es dazu bewegen, seine Tätigkeit entsprechend seinen 
Bedürfnissen auswählen. Diese Tätigkeit, die durch das Interesse des Kindes entstanden ist, entspricht 
bestimmten sensitiven Perioden, d.h. bestimmten Entwicklungsphasen im Leben des Kindes (ausführlich 
dazu: S.160-163).
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normalen Eigenschaften in sich wieder aufstehen“126 (a.a.O, S.38).

Das hier erläuterte Erziehungs- und Bildungskonzept des Kindes von Montessori wird heute 

wie  auch  vor  100  Jahren  nicht  von  allen  Erziehungswissenschaftlern  bedingungslos 

angenommen. Dies geht aus der im Kap.3 erläuterten wissenschaftlichen Diskussion hervor.

Im folgenden wird Montessoris Konzept des kindlichen Erziehens und Lernens mit einigen 

modernen Lerntheorien in Beziehung gesetze, um darzustellen, wie sich ihr Ansatz zu den 

letzten verhält.

4.3  Verhältnis  der  Erziehungs-  und  Bildungstheorie  Maria 
Montessoris zur modernen Bildungsdiskussion

Im Rahmen der aktuellen Bildungsdiskussion werden die traditionellen Lernformen deutlich 

kritisiert. Dabei kommen Aufforderungen „zu einer grundlegenden Revision“ (Schäfer, 2009) 

der Bildungspraxis, in der die Lernenden als „passive Rezipienten“ (ebd) fungieren sollen. 

Beim Lehren müssen „viel stärker als bisher die Interessenlagen und die Anforderungen der 

'Nachfrager'“ (ebd) berücksichtigt werden. Die Rolle des Lehrenden hat sich vom „lehrenden 

Sender“ (ebd) zum Arrangeur bzw. Moderator des Lernprozesses zu verändern. Der Lernende 

darf  jedoch  die  Rolle  des  „Entdeckungsreisenden“  (ebd)  übernehmen  und  im  „Rahmen 

vereinbarte[r] Aufgabenfelder als selbstverantwortliche[r] 'Forscher'“ (ebd) agieren.

Die von Schäfer wiedergegebenen pädagogischen Lernaufforderungen, die in der Moderne 

diskutiert werden, entsprechen inhaltlich den konstruktivistischen Lernvorstellungen. 

Aus  der  konstruktivistischen  Perspektive  ist  das  Lernen  „als  ein  selbstbestimmter  und 

konstruktiver  Prozess“  (Hußmann,  2009)  zu  verstehen.  Es  bedarf  keiner  pädagogischen 

Beeinflussung, sondern wird von der inneren Struktur der lernenden Person bestimmt. Durch 

Unterrichten  kann  nur  versucht  werden,  den  selbständigen  kognitiven  Lernprozess 

anzuregen127.  „Denn Lehren ist nicht die Vermittlung und  Lernen ist nicht die Aneignung 

eines extern vorgegebenen 'objektiven' Zielzustandes“ (Werning, 1998, S. 40).

Das  Lernen  wird  von  den  Vertretern  der  konstruktivistischen  Pädagogik  als  eine  aktive 

Tätigkeit gedeutet, die vom Lernenden selbständig durchzuführen sei. Dafür benötigt er ein 

126 Granzer (2000) behauptet in dieser Hinsicht: „Diese Arbeit am ganzen Menschen führt dann dazu, dass nicht 
einzelne Verhaltensweisen als Symptome abgestellt werden, sondern dass die Reifung des Menschen 
vorangetrieben wird“ (S.153).

127 Das Bedürfnis sich bilden ist nach Humbold im Inneren des Menschen angelegt und müsse nur geweckt 
werden. Es geht bei ihm mehr um die Ausbildung/Vervollkommnung der Persönlichkeit durch das 
Selbstbilden (zit.n. http://de.wikipedia.org/wiki/Bildung).
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informatives Angebot,  aus dem er sein Wissen konstruieren kann sowie ein ausreichendes 

Repertoire der Lernstrategien, die beim Lernen eine entscheidende Rolle spielen (vgl. Wolff, 

1997). 

Die meisten aus der konstruktivistischen Theorie stammenden Begriffe wie „selbst erfahren“, 

„ausprobieren“, „experimentieren“, „Selbstkontrolle“128 (vgl. z. B.Timm, 1996, S.268) sowie 

die oben angedeuteten theoretischen Lernvorstellungen wurzeln in Montessoris pädagogischer 

Theorie (vgl. Schumacher, 2009). 

Prien  kommt  in  ihrer  Untersuchung  der  Montessori-Pädagogik  und  des  pädagogischen 

Konstruktivismus zum Schluss, dass Konstruktivismus in der Pädagogik Prinzipien aufstellt, 

„die bereits  Grundpfeiler  der Pädagogik von Maria Montessori  darstellen“129 (Prien,  2007, 

S.67).

Ein  weiteres  Problem,  das  im  Rahmen  der  aktuellen  Bildungsdiskussion  zum  Vorschein 

kommt, ist das Problem des frühkindlichen Lernens.

Nach den konstruktivistischen Vorstellungen  sollen die Kinder schon in den Vorschuljahren 

zum  „eigeninitiativen  und  selbstgesteuerten,  teamorientierten  Lernen“  (Schäfer,  2009) 

erzogen werden,130 weil  die  Lernfähigkeit  des  Kindes  zwischen dem dritten  und sechsten 

Lebensjahr besonders ausgeprägt ist (Säger, 2004).

Dass  kleine  Kinder  anhand  eigener  Erfahrungen  lernen  können,  ist  durch  moderne 

pädagogische  Forschungstheorien  bekannt.  So  spricht  Schultheis  von  der  leiblichen 

Lernerfahrung im Kindesalter (vgl. Schultheis, 2004, S.95), Schäfer von den Vorerfahrungen, 

die ein Kind braucht, damit es daran anknüpfen und verstehen kann. (vgl. Schäfer, 2005a, 

T.1). Dabei haben „die Weltdinge für das kleine Kind Aufforderungscharakter“ (ders. 2005, 

S.54). Es geht damit aktiv und handelnd um und gewinnt dadurch seine „Könnenserfahrung“, 

die es in  der Zukunft  anwenden wird (vgl.  Schultheis,  2004, S.130).  Schäfer,  der in  dem 

Sammeln von Erfahrungen eine Erfahrungs- bzw. Selbstbildung  sieht, meint, dass diese eine 

Basis für die späteren Bildungsprozesse bildet (vgl. ders. 2005, S.34, 40).

Prange meint in Bezug auf die Relevanz der von dem Kind gesammelten Erfahrungen, dass 

wir „nicht dazulernen [können], wenn wir nicht schon etwas mitbringen, was wir können“ 

128 Wolff (1997) spricht in diesem Zusammenhang von der „Fähigkeit zur Evalution der eigenen Lernprozesse.“ 
129 Obwohl es viel Ähnlichkeiten zwischen der konstruktivistischen und Montessoris Lernmethode gibt, vor 

allem was den interaktionistischen Ansatz betrifft, bei dem das Wissen nicht objektiv vermittelt werden kann, 
sondern in der Zusammenwirkung mit den selbständigen Handlungen des Lernenden und der soziokulturellen 
Lernumgebung entsteht, stellt Montessoris Lerntheorie kein so differenziertes Bild von Lehrgängen wie 
konstruktivistische Ansätze von Piaget, Dewey u.a. dar (vgl. dazu: Reich, 2008; Göppel, 1990; Böhm, 2000). 

130 Schäfer bezieht sich auf die Delphi-Studie, die die Bildungsprozesse und -strukturen untersuchte 
http://www.bmbf.de/pub/delphi-befragung_1996_1998.pdf
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(Prange,  2005,  S.118). Übereinstimmend  behauptet  Dohmen,  dass  jedes  Lernen 

selbstreferentiell  auf  früheren  Erfahrungen  aufbaut.  „Erfahrungen  entstehen  aus  der 

aufmerksamen  Wahrnehmung  von  Reizstrukturen,  Sinneseindrücken,  Erlebnissen, 

Begegnungen etc. aus der Umwelt und ihrer persönlichen Verarbeitung. Der Mensch macht 

Erfahrungen, d.h. er nimmt etwas, was ihm begegnet, [..] was er hört, sieht, empfindet, erlebt, 

selektiv  auf  und bezieht  es  aktiv  ein  in  den  Zusammenhang dessen,  was  er  bisher  schon 

wahrgenommen [..] und erfahren hat.

Das bedeutet: Erfahrungen sind nicht einfach „Produkte oder Reflexe der Umwelt, sondern 

Ergebnisse  eines  Zusammentreffens  und  einer  teils  mehr  rationalen,  teils  mehr 

gefühlsmäßigen Auseinandersetzung zwischen Person und Umwelt“ (Dohmen, 2001, S.28).

Montessori, obwohl es ihr „um die Erneuerung und Umgestaltung der gesamten Erziehung 

von Grund auf ging“ (Böhm, 1969, S.16), hat „die frühkindliche Entwicklungsphase als die 

wichtigste angesehen“ (ebd). Ihre Pädagogik setzt bei einer frühen „Förderung der kindlichen 

Potenzialitäten an“ (Schumacher, 2007, S.602). Ihr pädagogisches Bemühen zielt darauf, „das 

kindliche  Lern-  und  Entwicklungspotenzial  frühzeitig  anzuregen  und  über  alle  Sinne  zu 

fördern,  sobald  das  Kind  physisch  in  der  Lage  und  kognitiv  bereit  ist,  in  die 

Auseinandersetzung mit seiner didaktisch vorbereiteten Umgebung zu treten“  (ebd). Da nach 

Montessoris Auffassung  Kinder sehr früh sich mit ihrer Umgebung auseinandersetzen und 

bestimmte Fähigkeiten erwerben können, entwickelte sie einen großen Teil des didaktischen 

Materials und die Empfehlungen zum dessen Einsatz für die Arbeit im Kinderhaus (vgl. ebd). 

Schumacher  betont,  dass  sich  darin  „die  Nähe  der  Montessori-Pädagogik  zur  aktuellen 

neurobiologischen  Hirn-  und  Lernforschung  und  zu  den  aktuellen  bildungspolitischen 

Entwicklungen, insbesondere im Bereich der frühen Bildung [zeigt]“ (ebd).

Es  soll  nun  weiter  untersucht  werden,  ob  das  dargestellte  pädagogische  Konzept  von 

Montessori, das an der Selbstbildung des Kindes orientiert ist, auch als eine Erziehungs- und 

Bildungsmethode  gewertet  werden  darf.  Auf  diese  Frage  wird  im  nächsten  Kapitel 

eingegangen, um weiter den operativen Charakter ihres gesamten pädagogischen Entwurfs 

verdeutlichen zu können.
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5. Die operative Dimension der Montessori-Pädagogik

5.1 Montessori-Pädagogik: Theorie  oder Methode 

Nach unserer Überzeugung ist die gesamte erzieherische Konzeption Montessoris durch die 

Operation des Zeigens geprägt. Bevor wir aber den operativen Ansatz in ihrem pädagogischen 

Konzept exemplarisch verdeutlichen, soll in diesem Punkt unserer Untersuchung der Fokus 

auf die Frage gerichtet werden, ob Montessoris pädagogisches Konzept  als eine Methode 

verstanden werden darf. Sie selbst hat sich nach Böhms Behauptung nie als Gründerin einer 

Erziehungsmethode gesehen. Er meint jedoch, dass man bei ihr zwischen  ihrer Theorie und 

der Erziehungsmethode unterscheiden muss (Böhm, 2004, S.36). Dabei wird von ihm betont, 

dass „Montessoris Beitrag zur Reform der Elementarschule“ von Anbeginn an „als eine neue 

Methode des Lese-,  Schreib- und Rechenunterrichts“ (ders. 1969, S.15) betrachtet wurde.

Nach Montessori-Prinzipien ist die praktische Montessori-Arbeit von ihren Nachfolgern auf 

die  Sekundarstufe  erweitert  worden.  Erst  später  „verlagerte  sich  der  Schwerpunkt  der 

Montessori-Interpretation  zunehmend  von  methodischen  Einzelfragen  auf  die  Prinzipien 

dieses pädagogischen Entwurfs“ (ebd). Dabei trat der Gedanke der Montessori-Methode als 

Methode  gegenüber  einem  weiteren  Verständnis  der  Montessori-Pädagogik  als  einem 

umfassenden Reformkonzept zurück (vgl. ebd).

Von den meisten Analytikern wird Montessori sowohl als eine Theoretikerin, die die neue 

Erziehungstheorie,  deren grundlegender Stein die Idee der Selbsterziehung des Kindes ist, 

verfasst hat, als auch eine Erfinderin einer Erziehungs- und Bildungsmethode gesehen (vgl. 

a.a.O, S.33).

Folgende Aussagen der bekannten Erziehungswissenschaftler weisen deutlich auf eine von 

Montessori entwickelte Erziehungsmethode hin.

Karl  Wilker  sprach  im  Jahre  1913  von  einer  neuen  pädagogischen  Methode,  die  von 

Montessori anhand der Studien der Seguins und Itards Werke entwickelt wurde (vgl. Wilker, 

1913, S.697). Bei Hessen ist von einer Montessori-Methode die Rede, wenngleich sie für ihn 

eine „vorwiegend gymnastische [ist], die jeder Schüler einzeln durchmachen muss“ (Hessen, 

1936, S.14).

Nach  Leuker  entwickelte  Montessori   eine  Methode,  die  zur  körperlichen  und  geistigen 

Konzentration der  Kinder  führt,  durch die  „die  tiefstmögliche  Selbstentfaltung ermöglicht 
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wird. [..] Ihre praktischen Anweisungen und Übungsvorschläge machen es relativ leicht, erste 

Erfahrungen mit ihrer Methode zu gewinnen und sie mit eigenen Vorstellungen zu verbinden. 

[..] Die Ideen der Montessori-Methode bieten geeignete Voraussetzungen, dem Kind Zeit und 

Geduld zu widmen. Sie sind bei bewusster Anwendung eine Möglichkeit, die Einstellung zur 

Erziehung  und  zum  Kind  zu  ändern“  (Leuker,  1996,  S.12-14).  Er  behauptet,  dass  „ihre 

Methode   eine  eindimensionale  und  nachvollziehbare,  in  ihrer  Grundlegung  aber 

vielschichtige  Verbindung  zwischen  wissenschaftlicher  Theorie  und  erzieherischer  Praxis 

darstellt“ (a.a.O, S.16).

Oswald  hebt   die   methodische  Geschicklichkeit  Montessoris  hervor  (vgl.  Oswald,  1985, 

S.90).

Übereinstimmend  spricht  Granzer   von  „einer  Erziehung  zur  Ordnung  und 

Ordnungsstrukturen“  (Granzer,  2000,  S.154)  in  Montessoris  Konzeption,  die   nur  durch 

Verwendung bestimmter  methodischer  Ansätze entstehen können,  obwohl  „Montessori  [..] 

ihren Schwerpunkt bei der Erziehung eindeutig auf non-direkte Maßnahmen [setzt]“ (a.a.O, 

S.155).

Auch  lassen  sich  bei  Montessori  selbst  Behauptungen  über  die  von  ihr  entwickelte 

Unterrichts- und Erziehungsmethode feststellen. Sie schreibt in einigen ihrer Werke von der 

Erziehungsmethode,  die  aus  der  Beobachtung  der  Kinder,  „aus  der  Unmittelbarkeit  der 

Erfahrung“ und „vom Kinde her unmittelbar“ entstanden ist (vgl. Böhm, 1969, S.22).

Ihr erstes Buch, in dem sie ihre methodischen Ansätze beschreibt, wurde in Italien 1909 unter 

dem Titel „Il methodo della pedagogia scientifica“ veröffentlicht.

Sie schreibt 1926 in der vierten Auflage ihres Buches: „Im allgemeinen ist es wichtig, die 

Methode, die Technik131 zu bestimmen und aus ihrer Anwendung das Ergebnis des Versuches 

abzuwarten“ (Montessori, 2001, S.23). Wir müssen „eine Methodik zugrundelegen, durch die 

wir die Freiheit des Kindes sicherstellen“ (a.a.O, S.24). 

1948 schreibt sie in der 7. Auflage.: „Das Problem stellt sich also wie folgt: Die geeignete 

Methode  für  die  Experimentalpädagogik  ist  festzulegen.  [..]  meine  vorliegende  Studie 

behandelt  speziell  die  Methode  der  Experimentalpädagogik;  sie  ergibt  sich  aus  meinen 

Erfahrungen in Kindergärten und in den ersten Grundschulklassen.  [..]  Die Methode wird 

inzwischen weitgehend angewandt;  sie  wurde in  den  Grundschulklassen  auf  breiter  Basis 

geprüft. [..] Es gibt mehrere Sekundarschulen, die durch die Montessori-Methode inspiriert 

und in den Staaten, in den sie arbeiten, anerkannt sind “ (a.a.O, S. 24-25).

131 Übereinstimmend spricht Prange (2005) von der „Technologie des Erziehens“ (S.50), die sich nach der 
Frage: „Wie sage ich es meinem Kinde“ (S.53), erschließen lässt.
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Wir lesen bei Montessori über die, „in den 'Kinderhäusern' angewandte Unterrichtsmethoden“ 

(a.a.O, S.47) sowie von der Methode, die den Kindern ermöglicht ihre eigenen Erfahrungen 

zu machen (vgl. dies. 1979, S.118). In ihrer Schrift „Die Methode des Schreibunterrichts“, 

geht sie auf die „in den Kinderhäusern angewandte Methode zum gleichzeitigen Erlernen von 

Lesen und Schreiben“ (dies. 1908, S.63) ein. Die Pädagogin berichtet von Erfolgen, die durch 

das Anwenden ihrer Methode erzielt werden konnten: „Die Erfahrung hat unsere Methode fest 

begründet, die Erfahrung hat auch ihre überraschende praktische Effektivität gezeigt“ (a.a.O, 

S.69).  Sie  beschreibt  wie  einzelne  Lernschritte  erfolgen  sollen,  worauf  man  genau  beim 

Lehren des Lesens und Schreibens achten muss, wie die Lehrerin sich dabei zu verhalten hat, 

welches didaktische Material einzusetzen ist (vgl. a.a.O, S.65-69). Wir sehen in dem oben 

Dargestellten  eindeutig,  wie  auch  in  den  anderen  von  ihr  beschriebenen  Hinweisen  zu 

Durchführung der Übungen132 (vgl. Anh. Tab.1-3), eine Methode, die von Montessori für das 

Unterrichten und Erziehen des Kindes erarbeitet wurde.

Zunächst  aber  zum  Klären des  Begriffs  der  Methode,  bevor  die  Montessori-Methode an 

einem der Beispiele analysiert wird.  Duncker spricht in Anlehnung an Klafki (1976) von dem 

Begriff  Methode   als  Synonym „für  das  Instrumentarium des  Lehrers  bei  der  Gestaltung 

unterrichtsdramaturgisch  zu  regelnder  Maßnahmen,  die  es  erlauben,  die  Intentionen  des 

Unterrichts umzusetzen und erreichbar zu machen“ (2004, S.86). Die anthropologische Sicht 

einer Methode setzt vor allem „an dem Verhältnis zwischen Kind und Sache an und beschreibt 

Einstellungen, Haltungen und Könnenserfahrungen“ (Duncker, 2004, S.86). Dabei meint die 

Methode „die  Befähigung zu einer gerichteten Aufmerksamkeit  auf  die  Dinge“ (ebd).  Sie 

führt  zum  „Aufbau  eines  [..]  Verhältnisses  zur  Wirklichkeit  in  seiner  Bedeutung  für 

Weltverstehen“ (a.a.O, S. 87) und bringt die „Persönlichkeitsentwicklung“ (ebd) zur Geltung.

Duncker  versteht  unter  dem  oben  Dargestellten  sowohl  eine  Unterrichts-  als  auch  eine 

Erziehungsmethode, was wohl von Montessori genauso verstanden wurde. Das soll folgendes 

Beispiel verdeutlichen.

Wilker,  der  den  Unterricht  in  Montessori-Klassen  miterlebte,  schrieb  folgendes  über  ihre 

Methode des Schreibenlernens: „Das Kind [..] fühlt zunächst große Buchstaben nach, zeichnet 

sie nach, füllt die umgrenzten Flächen mit Farben aus (Vokale rot, Konsonanten blau). Dabei 

soll  das  Kind  die  richtige  Federhaltung  lernen.  Weiterhin  werden  dem  Kinde  große 

ausgeschnittene Buchstaben von der Leiterin vorgelegt und zwar zunächst die Vokale. Der 

Buchstabe  wird  betrachtet  (visuelles  Moment),  mit  den  Fingern  nach  Möglichkeit 

132 Vgl. dazu Muchow, 1931, S.111-113 bzw. Anhg. zu dieser Schrift S.192
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nachgebildet  oder  umfasst  (motorisches  Moment).  Dann  nennt  die  Leiterin  den 

entsprechenden  Laut,  nicht  den  Buchstabennamen  (akustisches  Moment).  Dieser  ganze 

Vorgang soll beim Kinde lebhaftes Interesse wecken und es zu spontanen Wiederholungen 

anregen. Weiter kommt es nun darauf an, das Kind zu lehren, den zu einem Laut gehörigen 

Buchstaben richtig aufzufinden: die Leiterin fordert das Kind auf, ihr den und den Buchstaben 

zu geben. [..]  Nun fragt die Leiterin:  Was ist das für ein Laut? Und deutet  dabei auf den 

betreffenden ausgeschnittenen Buchstaben hin“ etc. (Wilker, 1913, S.700).

Aus  dem  oben  Beschriebenen  lässt  sich  folgern,  dass  in  diesem  Fall  zum  einen  von 

Montessori ein klares Ziel verfolgt wurde, nämlich dem Kind das Schreiben Schritt für Schritt 

beizubringen und dabei auf das richtige Ausführen dieser Tätigkeit zu achten.  Zum anderen 

ging es  darum,  sein Interesse an dieser  wichtigen  Fertigkeit  zu  wecken.  Der  Weg133 zum 

Erlernen  dieser  Lernfertigkeit  wurde  von  ihr  genau  aufgezeigt.  Sie  legt  die  einzelnen 

Unterrichtsschritte  fest,  an  die  die  Lehrerin  sich  zu  halten  hat,  um  dem  Kind  eine  der 

wichtigsten  Fertigkeiten,  nämlich  das  Schreibenlernen,  anzueignen.  Deshalb  sehen  wir  in 

diesem einzelnen Fall eine Beschreibung der Unterrichtsmethode. 

Montessori  arbeitet  konzentriert auch an den methodischen Hinweisen zum  Anlernen des 

Umgangs  mit  dem  didaktischen  Material.  Sie  beschreibt  nicht  nur  die  Methode  der 

„Einführung des Kindes in die Übungen mit dem Sinnesmaterial“ (dies. 2001, S.127) sowie 

„die Technik der Einführung in die Tastübungen“ (a.a.O, S.128) etc., sondern  spricht auch 

über die „Dinge [..], die das Kind in seiner erzieherischen Umwelt umgeben“ (a.a.O, S.116) 

sollen, um die sich die Lehrer zu kümmern haben. Diese Technik bzw. Methode sollen die 

Montessori-Lehrer meisterhaft beherrschen. In Anlehnung an Duncker  lässt es sich bei ihr, 

sobald  man  den  praxisorientierten  Teil  der  Montessori-Pädagogik  analysiert,  von  einer 

Relation  zwischen  dem  Kind  und  Material  sprechen,  denn  Montessori  beschreibt  die 

Einstellung und die Haltung des Kindes dem Material gegenüber sowie die Erfahrungen, die 

es  durch  seine  Tätigkeit  damit  macht.  Es  handelt  sich  dabei  gleichsam um den  Erwerb 

bestimmter  Fähigkeiten  im  Umgang  mit  dem  Material  und  das  gezielte  Richten  der 

Aufmerksamkheit auf die zu erlernenden Gegenstände, zu dem das Kind befähigt wird. „Die 

Methode stellt sich damit nicht in einen Kontext instrumentell handhabbarer Verfahren der 

Inszenierung von Lehr- und Lernprozessen, sondern meint erkenntnistheoretisch bestimmbare 

Formen von Kulturaneignung“ (Duncker, 2004, S.86).

Auch  alle  anderen  Übungen,  sowohl  im  Bereich  der  Sinneswahrnehmung  als  auch  im 

133 Langeveld formuliert die Bedeutung der Methode als den „Weg des Kindes“ (zit.n. Duncker, 2004, S.87).
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schulischen und des täglichen Lebens (vgl. Kap. 5.6.2) wurden von der Pädagogin auf das 

Genaueste  durchdacht  und beschrieben.  Sie gab konkrete  Hinweise zur  Durchführung der 

Lektionen in  der  Erwartung,  dass  diese  von den Kindern  auch richtig  aufgenommen und 

verstanden werden (vgl. Kap. 5.6.1). Die Aufgabe der Lehrerin war, sich an diese Vorschriften 

strikt zu halten.

Eine besondere Aufmerksamkeit widmete Montessori der Schulung der Bewegungen134, die 

sie  als  Mittel  zur  Herstellung  innerer  Ordnung  sah.  Die  Lehrerin  sollte  den  Kindern  die 

einzelnen Bewegungsschritte  bewusst machen, um sie zu exakter Ausführung der Übungen 

zu bringen. Montessori hielt die Übungen für notwendig, um die Heranwachsenden in ihren 

Bewegungsabläufen  zu  vervollkommnen  und  zu  harmonischen,  anmutigen  Menschen  zu 

erziehen, denn der Aufbau des kindlichen Bewegungsapparates geht nach Montessori parallel 

mit  der Entwicklung der  kognitiven Fähigkeiten.  Ohne Bewegung und manuelle Tätigkeit 

kann die innere Ordnung nicht gewonnen werden135 (vgl. Montessori, 2001, S.98-99; 1979, 

S.127). 

In Bezug auf die Frage, ob Montessori-Pädagogik eine bloße Theorie oder eine Methode ist, 

soll nochmal folgendes verdeutlicht werden. In allen von Montessori erarbeiteten praktischen 

Übungen sowie in den Richtlinien zur Durchführung bestimmter Lektionen sind aufgezeigte 

Wege  zum Erreichen bestimmter, von Pädagogen gesetzter erzieherischen Ziele erkennbar. 

Diese lassen sich auch in Montessoris Hinweisen zur Erstellung des didaktischen Materials, 

den  Regeln  zum  Umgang  mit  diesem  sowie  ihren  Empfehlungen  zur  Organisation  der 

kinderfreundlichen  Umwelt entnehmen. Die letzten sollen das Kind nicht nur zum Lernen 

motivieren und bestimmte Lernerfolge hervorrufen. Vielmehr sollen sie zur Selbständigkeit 

des Kindes beitragen sowie zum Entwickeln bestimmter Charaktereigenschaften, die für sein 

zukünftiges Leben in einer Gesellschaft von besonderer Bedeutung sind, führen. Montessori 

meint hiermit „Disziplin, Ordnung, Ruhe, Gehorsam, moralisches Feingefühl, kurz all das, 

was ein ausgeprägtes Anpassungsvermögen auszeichnet.  Und dieses Kind präsentiert  auch 

Lebendigkeit,  Selbstvertrauen, Mut, Solidarität,  kurz die moralischen Kräfte,  die auch von 

moralischer Ordnung sind. Zur gleichen Zeit verschwinden – oder um es besser zu sagen, sie 

kommen nicht  vor  –  die  Fehler,  die  man vergeblich  durch  die  Erziehung zu  überwinden 

versucht  hatte:  Launenhaftigkeit,  Zerstörungsgeist,  Lüge,  Schüchternheit,  Angst  und  ganz 

allgemein die Charakterzüge, die mit dem Verteidigungszustand verbunden sind“ (Montessori, 

1931, S. 106).

134 Beschreibung der  Bewegungsübungen siehe Kap. 5
135 Vgl. dazu auch Granzer, 2000, S.156

83



In  Bezug  auf  das  oben  Erläuterte  kann  man  mit  Prange  sagen,  dass  Montessori  „den 

Möglichkeiten,  Wegen  und  Formen  der  Erziehung  die  größtmögliche  Aufmerksamkeit 

widmet“ (Prange, 2005, S.52).

Sieht man einen vom Pädagogen bestimmten Weg zum Lernen und lässt sich dabei ein zu 

erreichendes Ziel feststellen, so darf man laut Krüger von einer Methode sprechen. Denn er 

meint, dass man unter Methode ein Verfahren versteht, „das einen bestimmten Weg aufzeigt, 

um  ein  gesetztes  Ziel  zu  erreichen“  (Krüger,  2002,  S.177).  Wir  teilen  in  diesem 

Zusammenhang  Schumachers  Meinung,  die  Montessoris  Pädagogik  mit  der  der  anderer 

Reformpädagogen vergleicht und dabei von „Zielsetzungen“ und klaren „Zielvorstellungen“ 

in ihrer Pädagogik spricht (vgl. Schumacher, 2007, S.600).

In Anlehnung an Prange lässt sich auch behaupten, dass seine Frage: „Wie bringe ich es dem 

Kind  bei?“,  und  nach  dieser  Frage  ist  eine  Methode  zu  konstituieren136,  in  Montessoris 

erzieherischer Konzeption auf vielerlei Weisen beantwortet wurde. Sie selbst geht zwar davon 

aus, dass die Kinder sich weitgehend selbständig das Wissen und Können aneignen, jedoch 

lässt sich aus ihrer Theorie und Praxis das Gegenteil nachweisen. Das geht vor allem aus den 

Richtlinien für das pädagogische Handeln, die sie den Lehrern vorschreibt (vgl. Montessori, 

1922;  1928)  sowie  aus  ihren  Instruktionen  zum Durchführen  bzw.  Darstellen  bestimmter 

Übungen und Lektionen137 hervor (vgl. z.B. Montessori, 2001).

So lässt es sich in Bezug auf das Dargestellte behaupten, dass Montessori mit ihrer Methode 

das Erziehen und Lehren lehrt (vgl. Prange, 1991, S.15)  bzw. den Pädagogen zeigt, wie das 

Erziehen und Lehren geht138. Anders formuliert finden wir bei Montessori die Antwort auf 

Pranges Frage: „Was tun wir und wie verhalten wir uns, wenn wir erziehen?“ (ders. 2005, 

S.59).  Wir  erhalten  bei  ihr  quasi  die  Richtlinien  für  das  pädagogische  Verhalten  des 

Montessori-Lehrers bei dem Erziehen sowie für didaktische Formen des Unterrichtens, die 

wir als Hinweise zur Durchführung der Übungen und Lektionen beschrieben haben.

Auch  wenn  die  von  Montessori  erarbeiteten  Erziehungs-  und  Unterrichtsrichtlinien 

überwiegend nonverbal139 umzusetzen sind, da die Kommunikation  laut der Pädagogin keine 

überragende  Rolle  in  der  Montessori-Erziehung  spielt  und  der  Montessori-Lehrer  kein 

„Bildner und Belehrer des Kindes, sondern der Gehilfe“ (dies. 2005b, S.26) ist, spricht es 

nicht gegen die Montessori-Methode.

136 Vgl. dazu Böhm, 2004, S.54
137 Vgl. dazu auch Muchow, 1931, S.139
138 Prange stellt in der „Pädagogik in Leviathan die Frage: „Wie geht das?“, „Wie lernt man Erziehen?“ Prange, 

1991, S.14-15.
139 Vgl. in diesem Zusammenhang Granzer, 2000, S.155
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Eine  indirekte  Erziehung  bedarf  nicht  weniger  methodischer  Geschicklichkeit  sowie 

Vorstellungen zum Umsetzen einzelner methodischen Schritte.

Und  eben  diese  methodischen  (operativen)  Ansätze  in  dem  pädagogischen  Konzept 

Montessoris werden im Folgenden untersucht.

5.2   Der  Aspekt  des  Zeigens  in  Montessoris  Konzept  des 
Erzieherhandelns und der pädagogischen Intention des Erziehers

Nun  soll  die  operative  Dimension  der  Montessori-Pädagogik  von  der  Seite  der 

Grundoperation der Erziehung her analysiert  werden.  D.h. dass in der o.g. Pädagogik das 

pädagogische  Zeigen,  das  die  „operative  Basis“  (Prange,  1995,  S.156)  der  Erziehung 

ausmacht,  betont  werden soll.  Das  soll  später  ermöglichen,  in  dieser  Untersuchung  die 

führende Rolle des Pädagogen im Erziehungsprozess exemplarisch zu belegen. Dafür  werden 

die  wichtigen  Momente  von  Pranges  Erziehungstheorie  mit  Montessoris  pädagogischem 

Konzept vergleichen.

Wie in Kap. 3 veranschaulicht wurde, ist nach Prange jede Art pädagogischen Handelns durch 

die Operation des Zeigens  gekennzeichnet und wird dadurch auch bestimmt.140  

Wie bereits erläutert, ist nach ihm die Erziehung gleichzeitig als Lebens- und Lernhilfe zu 

verstehen, die durch das Zeigen des Erziehenden in verschiedenen Formen geleistet wird (vgl. 

Kap. 3). Sein Verständnis der Erziehung ist mit dem Maria Montessoris vergleichbar. Auch 

bei  ihr  soll  die  Erziehung  als  „aktive  Hilfe  bei  der  normalen  Ausbreitung  des  Lebens“ 

(Montessori, 1969, S.70) und auch  als Lernhilfe gesehen werden. Diese Hilfe, die nach dem 

Motto  „Hilf  mir  es  selbst  zu  tun“  erfolgen  soll,  kann  nur  durch  Zeigen  des  Pädagogen 

geschehen, der dem Kind die eine oder die andere Übung, mit der es nicht zurecht kommt, 

zeigen soll. 

Dass  das  Zeigen  seitens  des  Pädagogen  in  Montessoris  pädagogischem  Konzept  sowohl 

implizit als auch explizit enthalten ist, wird im weiteren Verlauf der Arbeit deutlich. An dieser 

Stelle sollen nur einige grundlegende Äußerungen Montessoris bezüglich der Zeigeaktion des 

Lehrers  erläutert  werden,  um zeigen  zu  können,  dass  ihre  Pädagogik  operativ  durch  das 

pädagogische Handeln, das Zeigen charakterisiert ist. 

Dass die Zeigeoperation in Montessoris Pädagogik präsent ist, lässt sich ihren Hinweisen an 

140 Vgl. auch Prange 1995, 2005, 2006
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die Pädagogen ablesen.  Die letzten  sollen nach  Montessori  den Kindern die  notwendigen 

Handlungen,  die  Ordnung,  die  Disziplin,  der  Umgang  mit  dem Material  zeigen.  Auf  das 

Genaueste beschreibt sie wie der Zeigeakt von den Pädagoginnen durchzuführen ist141 (vgl. 

dazu dies. 2001, Kap.V-XVI).

Sie  schreibt bezüglich des Zeigens: „ Ich zeigte den Kindern das gesamte Material und sorgte 

dafür, dass die Lehrerin ihnen den Gebrauch eines jeden Stückes genau erklärte“ (dies. 1980, 

S.169). Der Erziehende muss bei ihr „dem Kind helfen, [..] er muss es lehren, [..] er [muss] 

ihm zeigen“ (dies.142 2004, S.129), wie es sich die eine oder andere für das Leben wichtige 

Fertigkeit aneignen soll (z.B. das Waschen, die Stiefel schnüren u.ä.) oder wie man mit dem 

Entwicklungsmaterial umgeht. „Er zeigt dem Kind jede Übung mit Freundlichkeit, mit klaren 

Bewegungen  und  großer  Genauigkeit.  So  entsteht  dem  Kind  die  Möglichkeit  selber  zu 

handeln“ (dies. 2005b, S.26). 

Da  Montessori  darauf  Wert  legt,  dass  das  Gezeigte  von  den  Kindern  auch  selbständig 

durchgeführt werden kann, entwickelt sie die  Dreistufenlektion143. Den Kindern muss in der 

ersten Stufe das zu Erlernende vom Pädagogen gezeigt bzw. vorgeführt und benannt werden, 

in der zweiten Stufe muss die „Lehrerin[..] sich immer überzeugen, ob ihr Unterricht auch das 

gesteckte  Ziel  erreicht  hat“  (dies.  2001,  S.175).  Dafür  wird  das  Kind  aufgefordert,  das 

Vorgezeigte nachzumachen. In der dritten Stufe soll das Kind sich an die Übung erinnern und 

beweisen können, dass es das Gezeigte verinnerlicht hat und selber zeigen kann (vgl. ebd., 

S.176). Vergleichbar fordert Prange in diesem Zusammenhang den Pädagogen auf, bevor das 

zu Erlernende dargestellt wird, die Aufmerksamkeit der Kinder darauf zu lenken und nach 

dem Vorführen dann feststellen, ob sie das Vorgezeigte verinnerlicht haben (vgl. ders. 2005, S. 

113). 

Montessori  spricht von den oben beschriebenen Stufen des Zeigens als von der „Lektion der 

drei Zeiten“ (dies. 2001, S.174), was mit Pranges „Zeitverständnis [..] des Zeigens“ (ders. 

2005, S. 113) bzw. der Artikulation des Unterrichts vergleichbar ist.  

Der nächste Vergleichspunkt beider Erziehungstheorien sind die unerlässlichen Komponenten 

der Erziehung. Prange zerlegt die Erziehung in drei wichtige Bestandteile: den Lehrer, der das 

zu Erlernende zeigen darf; den Schüler, der sich mit  dem Gezeigten auseinandersetzen und es 

sich aneignen soll; und den Lerngegenstand, der thematisiert und gezeigt werden muss. Falls 

141 Eine ausführliche Darlegung zu diesem Aspekt der Arbeit wird im nächsten Kapitel gemacht.
142 Dieser Artikel Montessoris erschien 1927, in „L´Idea Montessori, Jg.1, Nr.1-2, übersetzt ins Deutsche von 

W. Böhm, in: Böhm, 2004
143 Auf die „Dreistufenlektion“ werden wir in Kap.5 zurückgreifen.
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eines dieser Elemente fehlt, kann keine pädagogische Situation zustande kommen144. 

Vergleichbar zu Pranges „didaktischem Dreieck“ (ders. 2005, S.48) benennt Montessori die 

wichtigen  Komponenten  der  Erziehung.  Für  sie  sind  es  neben dem Kind „eine  geeignete 

Umgebung, eine demütige Lehrperson und wissenschaftliches Material“ (dies. 1980, S.193), 

wobei das sog. wissenschaftliche Material als ein Bestandteil der Umgebung zu verstehen ist. 

Der Lehrer darf dabei, gemäß dem natürlichen Bauplan des Kindes handeln, d.h. den vom 

Kind ausgehenden Lerntrieb nicht stören, sondern nur dann helfen, wenn das Kind um Hilfe 

bittet. Er spielt nach Montessori, im Gegensatz zu Prange, beim Lernen eine zweitrangige 

Rolle. Demnach ist er als ein Helfer des Kindes bzw. sein hilfsbereiter Diener zu sehen (vgl. 

dies. 2001, S.166-170).

Ein weiteres wichtiges Moment aus Pranges Erziehungstheorie darf in unseren Überlegungen 

nicht außer Acht bleiben, sobald wir uns auf den operativen Charakter der Pädagogik Maria 

Montessoris fokussieren wollen.

Damit  ist,  mit  Pranges  Worten  gesprochen,  ein  wichtiges  Paradigma  des  pädagogischen 

Handelns  gemeint,  wodurch das  Handeln  des  Erwachsenen eigentlich zum pädagogischen 

wird, nämlich die Kommunikation (vgl. ders. 2006, S.41). Denn nach der Frage: „Wie sag 

ich's  meinem Kinde?“  (ders.  2005,  S.34),  bezieht  sich  bei  Prange  die  Erziehung  auf  die 

Formen des Sagens (vgl. a.a.O, Kap.2). Dies wurde im 3. Kap. unserer Arbeit ausführlich 

dargelegt.

Im  Vergleich  zu  Prange  ist  bei  Montessori  die  Erziehung  vorrangig als  instrumentell  zu 

verstehen,  da  sie  eher  durch  die  arrangierte  Umwelt  und  nonverbales  Zeigen  als  durch 

Gespräche geprägt ist. Wenn der Montessori-Lehrer sprechen soll, dann sehr lakonisch. „Die 

Belehrung durch das Wort spielt [..] bei uns keine überragende Rolle“ (dies. 2005b, S.26), 

meint  Montessori.  So zeigt  die  Lehrerin  zum Beispiel  dem Kind zwei  Farbtäfelchen und 

spricht: „Das ist rot, das ist blau.“ Danach wird das Kind aufgefordert: „Zeig mir rot, zeig mir 

blau“ (vgl. dies. 2001, S.121). Sie spricht von Unterweisungen, die auch „ohne Worte richtige 

Lektionen sind. Sie lehren das Kind, wie es sich setzen, wie es aufstehen [..] oder ein Tablett 

mit  Wassergläsern  tragen  soll“  (dies.  1992,  S.21).  Das  oben  Erläuterte  lässt  sich  durch 

folgendes  Zitat  aus  Montessori,  in  dem  es  um  die  Einführung  neuer  Übungen  geht, 

verdeutlichen. Sie schreibt: „Worte sind nicht immer nötig, häufig genügt es, zu zeigen, wie 

der  Gegenstand  gebraucht  wird.  Ist  es  jedoch  erforderlich,  zu  reden  und  dem Kind  eine 

Einführung in  die  Verwendung des  Entwicklungs-  und Bildungsmaterials  zu geben,  muss 

144 Vgl. dazu Kap. 3 dieser Arbeit
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Kürze das charakteristische Merkmal der Lektion sein“ (dies. 2001, S.120). 

Diese  Einstellung  Montessoris  gegenüber  der  Erziehungskommunikation  steht  in  keinem 

Widerspruch zu Pranges These vom Bezug des Erziehens auf das Lernen, der  auch in diesem 

Sinne zu inszenieren sei (vgl. ders. 2005, S. 63). Die Inszenierung darf ja, wie schon erwähnt, 

sowohl  verbale als auch nonverbale Formen der Kommunikation beinhalten (vgl. Schultheis, 

1998, S.169). 

In der Montessori-Pädagogik sollen die Kinder unter Beobachtung des Lehrers selbständig an 

den Aufgaben, die sie sich selbst (so wird es zumeist behauptet) aussuchen, arbeiten (vgl. 

Kap.  4).  Nun  sind  aber  die  Aufgaben  vom  Lehrer  vorbereitet  und  das  Lösungssuchen 

vorprogrammiert, d.h. dass die Erziehung zum großen Teil durch die vorbereitete Umgebung 

und das didaktische Material, die zum Lernen auffordern,  inszeniert wird (vgl. Montessori, 

2005,  S.23).  So  lässt  sich  in  diesem  Sinne  von  verschiedenen  Formen  des  nonverbalen 

Kommunizierens in dieser Pädagogik sprechen.

Das  bedeutet  jedoch  nicht,  dass  „das  Sagen“  in  seiner  verbalen  Form  in  Montessoris 

Pädagogik, vor allem deren praktischen Bereich  betreffend, keinen Platz hat. Das wird im 

empirischen Teil der vorliegenden Untersuchung zum Vorschein kommen. 

An dieser Stelle soll auch auf die Rolle der „sprechende[n] menschliche[n] Stimme“ (dies. 

2001, S.151) hingewiesen werden. Diese soll zur Förderung  der „Gehörwahrnehmung“ neben 

der Stille, den Geräuschen und der Musik eingesetzt werden (vgl. a.a.O, S.151). Das führt zur 

Annahme,  dass  die  Pädagogin  dem Sprechen auch  eine  pädagogisch-therapeutische  Rolle 

zuspricht. Sie meint auch, dass „die Analyse der auf die Sprache bezogenen Klänge [..] die 

mit der Erlernung des Alphabetes verbundene Übung [ist]“ (a.a.O, S.152).

Montessoris Werken ist zu entnehmen, dass die Montessori-Lehrerin erzieherische Gespräche 

mit den Kindern führt oder führen sollte, die meist jedoch monologisch ausfallen. Ein Beispiel 

dafür  findet  sich in  Kap.  3,  in  dem es  um die  Einführung und den weiteren Ausbau der 

Lektion der Stille ging. Ein anderes ist in ihrem Buch „das Kreative Kind“ beschrieben. Sie 

stellt  dabei  dar,  wie  sich die  Lehrerin  gegenüber  einem störenden Kind zu verhalten  hat, 

sodass ihre  Worte  „wie  eine  Reihe  von  Elektroschocks“  (dies.1972,  S.252)  auf  das 

ungezogene  Kind wirken. „Der Eingriff der Lehrerin kann etwa so aussehen“, schreibt sie, 

„Wie geht’s Hans? Komm zu mir, ich habe etwas zu tun für dich. [..] Gefällt es dir nicht? Na, 

das macht nichts, dann gehen wir gemeinsam in den Garten“ (ebd.). Ein Montessori-Lehrer 

darf in jedem konkreten Fall entscheiden, wie er  vorzugehen hat. Dass mit den Montessori-

Kindern  Gespräche  geführt  bzw.  ihnen ausführliche  Hinweise  zu  ihrer  Tätigkeit  gegeben, 
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Kontrollfragen gestellt werden etc., ob im Morgenkreis oder während der Freiarbeit, wird im 

empirischen Teil dieser Arbeit deutlich (vgl. Kap. 5.8). 

Die  Forderungen,  die  die  Reformpädagogin  an  die  Pädagogen  stellt,  sind  identisch  mit 

Pranges  Vorstellungen,  wonach   die  Lehrer  die  Aufmerksamkeit  der  Kinder  feststellen 

müssen, bevor das zu übermittelnde Thema festgelegt, mit den Handlungen verbunden und 

danach auch geprüft wird (vgl. ders. 1995, S.153). Montessori fordert die Lehrerin auf, bevor 

sie das Kind in das zu erlernende Thema einführt, es genau zu beobachten, um festzustellen, 

ob seine Aufmerksamkeit auf den von ihr vorgeschlagenen Gegenstand gerichtet ist, dann soll 

ihm erklärt bzw. gezeigt werden, wie mit diesem umzugehen ist,  ggf. wie die gewünschte 

Handlung durchzuführen sei. Zuletzt geht es darum, festzustellen ob das von ihr angestrebte 

Ziel erreicht wurde, d.h. sich zu vergewissern ob das Kind mit dem Vorgezeigten tatsächlich 

selbständig umgehen kann (vgl. dies. 2001, S.121).

Im  oben  beschriebenen  Beispiel  mit  der  Lektion  der  Stille  konnte  man  erkennen,  dass 

Montessori sich selbst an die von den Lehrern geforderten Regeln gehalten hat. 

Prange will, dass der Lehrer, den Bedürfnissen der Kinder entsprechend, selbst entscheidet, 

was ihnen beigebracht werden soll. Handeln muss er aber so, dass die Lernenden dabei nicht 

merken, dass das Thema vom Lehrer ausgeht und ihnen quasi aufgedrängt wurde. Deshalb 

muss  er  darauf  achten,  es  interessant  und  ausführlich  zu  inszenieren,  um  das  kindliche 

Interesse am Lernen wecken zu können (vgl. ders. 2006, S.43).

Auch bei Montessori scheint der bekannteste Satz aus ihrer Theorie: „Hilf mir, es selbst zu 

tun“  (dies.  1980,  S.132),  bzw.  „Schaffe  mir  Bedingungen,  damit  ich  es  selbst  tun  kann“ 

(Speichert,  2005,  S.17),  nichts  anderes  als  ein  Aufruf  an  Erwachsene  zu  sein,  die  ihr 

pädagogisches Handeln entsprechend den Bedürfnissen und Wünschen der Kinder aufbauen 

sollen. Sie empfiehlt den Erzieherinnen, die Aufgaben und Übungen „möglichst anziehend“, 

dem Kindesalter  entsprechend  und  „interessant“  zu  gestalten.  Die  Lehrerin  muss  zu  den 

Übungen selbst gut vorbereitet sein, um den Kindern zeigen zu können, wie sie am besten 

durchzuführen sind. „Sie muss jede Einzelheit mit großer Klarheit anzeigen“ (dies. 1928, S, 

585). Durch „Unterweisungen“ muss von ihr der Samen gepflanzt und dann die Arbeit den 

Kindern überlassen werden (vgl. ebd). 

Versucht man, Montessoris Forderungen an die Lehrerinnen mit Pranges Behauptungen (vgl. 

Kap.3) zu vergleichen, so lässt sich  herauskristallisieren, dass beide Theorien ein Appell an 

die  Lehrenden  zu  sein  scheinen,  den  Zeigeakt  vorzubereiten  und  so  durchzuführen,  dass 

dadurch  nicht  nur  das  Interesse  des  Kindes  zum selbständigen  Lernen  geweckt,  sondern 
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dadurch auch der kindliche Lernprozess ermöglicht wird. 

Es  gibt  nach  Prange  einige  Zeigeformen,  die  den  Erwachsenen  ermöglichen,  ihr 

Erziehungsziel zu erreichen (vgl. ebd). 

Die erste  Form des Zeigens,  die  mit  dem pädagogischen Handeln Montessoris  verglichen 

werden  soll,  ist  das  ostensive  Zeigen  bzw.  das  Üben,  das  Prange  als  Wiederholen  des 

Vorgezeigten  deutet  (vgl.  ders.  2006,  S.48).  Zum  Üben  werden  die  Kinder  durch  das 

geschickte  pädagogische  Handeln  des  Erziehenden eingeleitet,  was  per  se  in  Montessoris 

Praxis und Theorie der Fall ist. Oswald sieht „Montessoris methodische Geschicklichkeit“ in 

dem, dass die Tätigkeit der zu Erziehenden von ihr so organisiert wird, dass „die Kinder bei 

einem lustvollen Tun gar  nicht  merken,  dass sie damit  eine Teilfertigkeit  üben“  (Oswald, 

1985, S.90). Das Ausgeführte lässt sich exemplarisch an der von Montessori beschriebenen 

Übung mit den Einsatzzylindern verdeutlichen, bei der dem Kleinkind das Einsetzen zwar 

vorgemacht wurde, es die Übung jedoch von sich selbst aus mehrmals wiederholt und auf 

diese Art und Weise seine Geschicklichkeit und Konzentration schult, sowie die Dimensionen 

unterscheiden lernt (vgl. z.B. Montessori 2001, S.181 bzw. dies. 1972, S.224). 

Dabei wird das Üben nach Montessori sowohl direkt durch das Zeigen des Erziehers sowie 

indirekt durch die vorbereitete Umgebung und das Material eingeleitet.145 

Verschiedenartige  Übungen  wie  z.B.  Geschicklichkeitsübungen,  Übungen  des  täglichen 

Lebens,  Stilleübungen u.a.  werden von Montessori-Lehrern geschickt eingeleitet   und den 

Kindern gezeigt.

Das kindliche Üben wird dabei durch Einführen bestimmter Rituale,  die als pädagogische 

Zeigeformen gelten, unterstützt. Im Rahmen der von den Erwachsenen stammenden Rituale 

machen Kinder ihre Erfahrungen beim Lernen und Verhalten (vgl. Schultheis, 1998, S.190). 

Nach Moskopp heißt es: „Regeln und Rituale bedingen die äußere Ordnung für den Raum und 

die Zeit der Freiarbeit und helfen dem Kind und der Gemeinschaft der Kinder zu einer inneren 

Ordnung zu kommen“ (Moskopp, 2000, S.163)

An  der  Montessori-Schule  spielen  Rituale  eine  bedeutsame  Rolle  im  Erziehungsprozess. 

Durch Einführen bestimmter Rituale lernen Kinder, wie man sich in konkreten Situationen 

benehmen soll. So muss ein Kind z.B. geduldig warten, bis das andere mit der Arbeit mit 

einem Übungsmaterial  fertig  ist,  wenn es  dieses  haben will.  Ein  Schüler,  der  den  gerade 

beschäftigten Lehrer um Hilfe bitten will,  legt ihm die Hand auf die Schulter  und wartet 

145 Vgl. dazu Eichelberger, 2007, S.27-28
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geduldig, bis der Lehrer ihm seine Aufmerksamkeit widmet146. 

Im Konzept  der  Montessori-Schule  Greifswald  ist  nachzulesen:  „Im Zusammenleben und 

-arbeiten an der Montessori-Schule spielen Rituale [..] eine entscheidende Rolle. Sie bilden 

Eckpfeiler des Jahresablaufes, strukturieren das tägliche Miteinander, geben Schülern, Eltern 

und  Lehrern  Orientierung  und  Sicherheit  und  helfen  bei  der  Konfliktlösung.  Rituale  [..] 

müssen für  alle  Beteiligten verlässlich sein und von allen konsequent  gelebt  werden.  Für 

Kinder  können  [..]  Rituale  Leitlinien  sein.  Sie  bedürfen  nicht  ständiger  Erklärung  und 

Diskussion“.147   

Ein Schultag beginnt an der Montessori-Schule mit dem Morgenkreis (vgl. Kap.5.8), was zu 

den  ständigen  Ritualen  gehört.  Die  Kinder  führen  täglich  ihr  Tagebuch,  in  welches  sie 

aufschreiben, was an diesem Tag alles gemacht wurde, wie sie den Tag fanden und was für 

den nächsten Tag geplant ist. Kinder lernen dadurch die richtige Zeitplanung und bringen auf 

diese Weise selbst Struktur in ihr Leben.

Das  Gewöhnen  der  Heranwachsenden  an  bestimmte  Rituale  und  Rhythmen  sollte  nach 

Schultheis zu einer wichtigen  Aufgabe der Erziehung werden (vgl. Schultheis, 1998a, S.6). 

Die  rhythmische  Erziehung  gehört  zu  einem  der  Kernpunkte  Montessoris  pädagogischer 

Theorie,  die das Gerüst für ihre Pädagogik bilden (vgl.  Becker-Textor,  1994, S.18).  Denn 

„Montessori  bezeichnet  den  Menschen  als  ein  rhythmisches  Geschöpf,  das  zu  seiner 

optimalen  Entfaltung  Freiheit  innerhalb  bestimmter  Grenzen  braucht.  Nur  so  gelangt  der 

Mensch zur Selbstbeherrschung“ (a.a.O, S.17). 

Montessori behauptet, dass jedem Kind ein eigener Rhythmus innewohnt148. Sie ist überzeugt, 

dass Rhythmik der Koordination der Psyche und der motorischen Aktivität dient. Der Sinn 

und  die  Wirkung  rhythmischer  Übungen  lässt  sich  durch  die  eigene  Körpererfahrung 

vermitteln (vgl. Montessori, 2002, S.95-96). Zum eigenen Rhythmus finden Kinder durch die 

vom Lehrer bzw. Erzieher vorgezeigten Turn- und Bewegungsübungen (vgl. dies. 2002, S.95-

96). Rhythmusdifferenzierungen gehören bei Montessori zu den Stufen der Vervollkommnung 

der koordinierten Bewegungen. Nach der Pädagogin ist „der Bewegungsrhythmus [..] ein Teil 

der Persönlichkeit, einer ihrer Charakterzüge, fast wie die Form des Körpers“ (dies. 1980, 

S.126)149. Von Montessori  werden extra rhythmische Elemente in ihre Bewegungsübungen 

eingebaut. So soll z.B. die Lehrerin bei der Übung, die von ihr als „Gehen auf einer Linie“ 

146 Dieses Ritual wurde während der Hospitation an der Montessori-Schule Günzburg beobachtet; darüber 
nachzulesen auch bei Moskopp, 2000, S.164

147 www.montessori-schule-greifswald.de 
148 Vgl. dazu Becker-Textor, 2002, S.119. 
149 Zur Einstellung Montessoris zur Rhythmuserziehung vgl. Bremer, 1985, S.131
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benannt wurde,  auf dem Klavier einen Marsch spielen, um der Übung einen Rhythmus zu 

verleihen, dem die Kinder sich mit Arm- und Fußbewegungen anschließen (vgl. dies. 1928, 

S.38).  Genauso  werden  ihnen  in  der  Praxis   bestimmte  Rhythmen  durch  das  Zeigen, 

Materialvorführungen, Lektionen, Einführen bestimmter Rituale etc. angewöhnt.

Sobald den Kindern etwas gezeigt  wird,  was sie  nicht  unmittelbar  vor  den Augen haben, 

kommt  bei  Prange  das  repräsentative  Zeigen,  die  Darstellung,  ins  Spiel.  Diese  Form des 

pädagogischen  Handelns  lässt  sich  sowohl  im  schulischen  als  auch  im  außerschulischen 

Erziehen und Lernen feststellen. Zu den bekannten Darstellungsformen  gehören neben dem 

Erzählen das „Berichten [..], Begründen [..], Beschreiben [..], Erklären [und] Beweisen“ (ders. 

2006, S.67), wobei das Erzählen von Prange „als eine elementare Form der menschlichen 

Kommunikation“ (a.a.O, s.63) und als eine der bedeutendsten  repräsentativen Zeigeformen 

gesehen wird.  

Bei Montessori fallen die Erklärungen bzw. Erzählungen eher knapp aus, denn der Lehrer soll 

ja möglichst wenig sprechen (vgl. Kap.4). Trotzdem wird während der Lektionen im ersten 

Schritt erklärt, wie die Übungen auszuführen sind. So wird z.B. beim Lesenlernen von der 

Lehrerin der Buchstabe gezeigt und gesprochen: „Dies ist A! A! A!“ (dies. 2001, S.278). Dann 

zeigt  sie  die  Silbe  und  spricht  „Ma!  Ma!  Ma!“  (ebd.).  Die  Perlenübungen  für  den 

Mathematikunterricht werden hingegen ausführlicher erklärt.

Nicht  selten  beziehen sich  die  Erklärungen auf  die  kindlichen Fragen.  In  der  Montessori 

Pädagogik wird seitens des Pädagogen auf Anfrage des Kindes eine Erklärung zum einen oder 

anderen Thema gegeben, damit die Kinder es weiter selbständig bearbeiten können.  In den 

Montessori-Schulen folgt die Erklärung in Form von Lektionen, zu denen Monessori meint: 

„Wir verstehen unter der 'Lektion' oder der Unterweisung durch die Lehrerin ihre besondere 

Fähigkeit, dem Kinde das Material darzubieten und es in seinen Gebrauch einzuführen“ (dies. 

1992, S.62). In den Lektionen, die zum Einführen in ein bestimmtes Thema dienen, wird in 

der ersten Stufe eine detaillierte Darstellung des zu bearbeitenden Materials gemacht mit einer 

genauen Erklärung, wie mit dem Gegenstand umzugehen bzw. die Handlung durchzuführen 

ist (vgl. dies. 2001, S.120-121). Die Montessori-Lehrerin  „gibt jedes Mal eine Unterweisung, 

wenn sie die Würfel der Größe nach aufeinander setzt und so eine Art Turm baut, den sie 

wieder abbaut, oder wenn sie die Einsatzzylinder aus den Löchern nimmt, sie durcheinander 

mischt und wieder in die entsprechenden Vertiefungen einsetzt“ (a.a.O, S.63). So eine Art der 

Darstellung kann auch als Aufforderung zu einer vom Lehrer bestimmten Tätigkeitsart bzw. 

zum Nachahmen dieser Handlung verstanden werden.

92



Für Klaus Prange gehört die Aufforderung, das direktive Zeigen „wie selbstverständlich zu 

den  Aufgaben  pädagogischen  Handelns“  (ders.  2006,  S.72).  Auch  die  „Aufforderung  zur 

Selbsttätigkeit“ wird von ihm als „pädagogische Selbstverständlichkeit“ (ebd) gesehen.

Bei Montessori werden Kinder indirekt durch die vorbereitete Umgebung, durch das Material, 

durch die Handlungen des Lehrers zum selbständigen Lernen und Sicherziehen aufgefordert. 

Eine überschaubare und festgeordnete Umgebung stellt nach Montessori „einen Anreiz, eine 

Aufforderung zum Handeln dar“ (dies.1980, S.82)150. Auch werden bei Montessori die Kinder 

direkt  dazu  aufgefordert,  sich  mit  einer  Tätigkeit  zu  beschäftigen.  Das  lässt  sich  sowohl 

Montessoris pädagogischer Theorie entnehmen (vgl. z.B. dies. 1972, S. 252) als auch in der 

Praxis beobachten (vgl.  Kap.  5). An einer der Montessori Schulen,  an der die Verfasserin 

hospitiert hat, fordert der Lehrer das Kind, das gerade keine Beschäftigung hat, direkt auf: 

„Du  hockst  nur  da  die  ganze  Zeit,  mach  doch  endlich  etwas!“  Beim anderen  Kind,  das 

anscheinend nicht weiß, womit es sich beschäftigen soll: „Solltest du jetzt nichts finden, dann 

gebe ich dir was.“  Nach der Verneinung dieses Vorschlages: „Dann fang bitte an, jetzt!“

An der Klassenwand einer Montessori Schule sind folgende Appelle, die als Plakate an der 

Wand befestigt sind, zu beobachten:

„Zeige es mir und ich werde es nachmachen! Wenn ich still und konzentriert arbeite, vergesse 

ich das Gelernte nicht mehr!“151

Diese Appelle, formuliert und aufgeschrieben von den Lehrern in Anlehnung an Montessoris 

Prinzipien, lassen sich wie folgt verstehen: „Ich zeige es dir, du musst es nachmachen“ sowie 

„Du musst still und konzentriert arbeiten, um das Gelernte nicht zu vergessen.“ Es sind in 

beiden  Fällen  indirekte  Aufforderungen,  die  die  Pädagogen  dieser  Schule  an  die  Kinder 

gestellt haben. Das Kind soll aufpassen, um das Vorgezeigte nachmachen zu können. Es soll 

sich  konzentrieren  und  während  der  Arbeit  still  bleiben,  um  das  Gelernte  in  seinem 

Gedächtnis  zu  festigen.  Aus  dem oben  Geschilderten  lässt  sich  behaupten,  dass  hier  das 

pädagogische Handeln in Form einer Aufforderung zu erkennen ist,  die zum Ziel  hat,  die 

Kinder  durch  das  ruhige,  konzentrierte  Üben  beim  Erwerb  neuer  Kenntnisse  weiter  zu 

bringen. Die Lernkultur der Kinder wurde hier indirekt thematisiert. Wir dürfen in diesem Fall 

auch  von  einer  nonverbal  eingeleiteten  pädagogischen  Situation  ausgehen152,  obwohl  die 

150 Vgl. dazu auch Holtstiege, 1995, S.76, sowie Kap 5
151 Das Material stammt aus den Beobachtungen, die durch die Verfasserin dieser Arbeit an der Montessori 

Schule Günzburg  durchgeführt wurden.
152 Vgl. dazu Kap. 3 dieser Arbeit.
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Regeln, bevor sie an die Wand kamen, vermutlich mit den Kindern besprochen153 wurden. Da 

sie das Aufgeschriebene direkt vor Augen haben und dadurch die Verhaltensregeln eingeübt 

werden, kann man davon ausgehen, dass sie das Gelernte auch im weiteren Leben umsetzen 

werden.   

Prange unterscheidet zwischen mehreren Aufforderungsarten. Die gesamte „Palette reicht von 

der strengen Weisung über das Anregen und Ermuntern, Ermahnen und Erinnern bis zur Bitte 

zum Rat und zum Appell an die Einsicht, dies oder jenes zu tun oder zu lassen“ (ders. 2006, 

S.75).

Wenn bei ihm von direkten Befehlen die Rede ist,  wie z.B. „strengen Weisungen“, die an 

Anordnung grenzen, so bleibt den Edukanden trotz aller Strenge die Wahlfreiheit, sich an die 

Aufforderungen des Erwachsenen zu halten oder sie zu verweigern (vgl. ebd.). 

Nach Montessori  hingegen  sind  falsche  Handlungen  von der  Seite  des  Kindes   mit  aller 

„Strenge [..] zu verbieten“, oder sogar „auszurotten“ (dies. 2001, S.62). Sie überlässt es dem 

Lehrer, wie er  Kinder, die die anderen stören, zur Disziplin auffordert. „ Ein kräftiger Verweis 

ist nur eine gütige Handlung gegenüber diesen kleinen Seelen“ (dies. 1972, S.242). 

Die Aufforderung zur Disziplin kann mit erhobener Stimme sowie im Flüsterton, oder durch 

eine „angeschlagene Klaviersaite“ erfolgen (ebd). Wir sehen mit Prange in diesem Sinne eine 

Synthese154 aus Aufforderung zur Disziplin (Fremdbestimmung) und darauf folgender innerer 

Selbstverwirklichung  dieses  Prinzips,  denn  darauf  zielt  ja  das  pädagogische  Handeln  bei 

Montessori deutlich ab (vgl. dies. 2001, S.70-72).

Was das Ermuntern oder Ermutigen betrifft, so soll bei Montessori das Kind  im Stadium der 

scheinbaren Ordnung155, das in seinen Leistungen noch unsicher ist und die Zustimmung des 

Lehrers sucht, durch ein Wort oder ein Lächeln des Erwachsenen ermutigt werden (vgl. dies. 

1972, S.248).

Auch sollen bei ihr die Kinder durch den oben erwähnten Appell: „Hilf mir es selbst zu tun!“, 

was quasi bedeutet „Gib mir einen Rat!“, bzw. „Zeige mir, wie es geht!“ eine Hilfestellung 

vom Lehrer bekommen, die man als eine Beratung betrachten darf, durch die das Kind eine 

Möglichkeit bekommt, sich weiter selbsttätig mit dem Material zu beschäftigen bzw. sich eine 

wichtige Handlung anzueignen.

153 In dem pädagogischen Konzept der Montessori-Schule Greifswald ist nachzulesen, dass die Kinder auf 
Wunsch bei dem Erstellen der Schulregeln, an die sie sich zu halten haben mitwirken dürfen (vgl. 
www.montessori-schule-greifswald.de).

154 Vgl. Prange, 2006, S.73 bzw. 75. Auf diese Sicht Klaus Pranges wird im nächsten Kapitel zurückgegriffen, 
um den dialektischen Gegenpol in Montessoris Erziehungstheorie zu verdeutlichen.

155 Dieser Gesichtspunkt wird im Kap. 5.3.3.2 diskutiert.
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So ein Hilferuf kommt von den Kindern, wenn sie mit den Aufgaben, die ihnen der Lehrer 

durch  das  vorbereitete  Material  stellt,  das  wie  erwähnt  zu  der  gesamten  Umgebung  des 

Kindes zählt, nicht zurecht kommen.

In  so  einem Fall  lässt  es  sich  vom Arrangieren  einer  pädagogischen Situation  durch  den 

Montessori-Lehrer  „zum Zwecke  des  Lernens“  (ders.  2006,  S.107)  sprechen.  Die  Kinder 

sollen sich durch das vorbereitete Material zum selbständigen Lernen anregen lassen. Man 

geht  davon  aus,  dass  diese  Situationen  einen  Aufforderungscharakter  haben  (vgl.  a.a.O, 

S.109). Durch das Arrangieren pädagogischer Situationen lenkt der Erziehende das Lernen der 

Heranwachsenden, in dem er das zu erlernende Thema quasi selbst bestimmt, in eine von ihm 

vorgesehene Richtung. (vgl. Schultheis, 1998, S.203). Das kann sowohl auf eine direkte als 

auch indirekte Weise geschehen; beide Arten sind bei Montessori gangbar (vgl. z.B. Oswald, 

1998, S.90). 

Dabei wird durch eine bestimmte Art pädagogischen Handelns das selbständige Lernen so 

organisiert, dass die Kinder das Resultat ihrer Tätigkeit selbst kontrollieren dürfen. Diese Art 

des pädagogischen Handelns nennt Prange das reaktive Zeigen, das Rückmelden, durch das 

dem Lernenden bekannt gegeben wird, ob ihm das, was zu lernen war, ge- oder misslungen ist 

(vgl. Prange, 2006, S.85).  Maria Montessori hat für die  Rückmeldung eine „Fehlerkontrolle“ 

entwickelt,  die in dem Material eingebaut ist und dem Kind erlaubt, selbst die gemachten 

Fehler zu entdecken.  Allerdings müssten hier zwei Aspekte im Bezug auf die sogenannte 

„Fehlerkontrolle“  berücksichtigt  werden.  Erstens  wird  sie  vom  Lehrer  als  Rückmeldung 

entwickelt und in das Material eingebaut bzw. das Material wird dadurch ergänzt. Zweitens ist 

die Kontrolle der durchgeführten Arbeit seitens des Lehrers in den Montessori Schulen nicht 

ausgeschlossen. Er kontrolliert die täglichen und wöchentlichen Hausaufgaben (vgl. Kap. 6). 

Die vom Klassenlehrer für die durchgeführte Arbeit vergebenen Punkte dienen als Grundlage 

für das Erreichen bzw. Nichterreichen des Schulziels.

In den Regelschulen kommt die Rückmeldung direkt von dem Lehrer, indem er z.B. eine 

schriftliche oder auch mündliche Arbeit benotet.  Sie kann aber auch durch Lob und Tadel 

erfolgen, die Prange als Hauptformen des reaktiven Zeigens bestimmt (vgl. a.a.O, S.86).   

Nach Montessori sollten bei der Erziehung Lob und Tadel ganz ausbleiben. Diese dürfen nur 

im Stadium des noch nicht „normalisierten“ Kindes im pädagogischen Handeln Platz finden 

(vgl. Montessori 1972, S.242). Anna Freud schreibt,  dass bei Montessori „nicht  Lob und 

Tadel der Erwachsenen, sondern Freude am Erfolg der eigenen Arbeit als geeigneter Ansporn 

zu  ihrem  Recht  kamen“  (A.  Freud,  1983,  S.11).  Rüdiger  meint,  dass  die  im  Material 
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eingebaute  Fehlerkontrolle  dem  Kind  signalisiert,  ob  die  Aufgabe  richtig  oder  falsch 

durchgeführt wurde. „Das Kind erfährt dabei unmittelbar sein Erfolgserlebnis im Sinne einer 

intrinsisch  motivierenden  Selbstverstärkung,  womit  eine  mit  Lob  und  Tadel  verbundene, 

soziale  Abhängigkeiten  fördernde  Fremdverstärkung  (extrinsisch  motivierend)  vermieden 

wird“  (Rüdiger,  1996,  S.97).  Dem  lässt  sich  wohl  widersprechen.  Die  immanente 

Fehlerkontrolle im Lernmaterial wird vom Lehrer für das Kind zum Vergleichen entwickelt 

und  vorgegeben,  was  als  Fremdbestimmung  gesehen  werden  darf.  Das  Kind  ist  auf  die 

angesprochene  Fremdverstärkung  schon  durch  den  Appell  „Hilf  mir  es  selbst  zu  tun“ 

angewiesen.  Desweiteren braucht das selbständig arbeitende Kind die Anerkennung seiner 

Erfolge, die ihm durch das Lob ausgesprochen wird, wenngleich es dadurch auch extrinsisch 

motiviert wird. Dies wird auch von Montessori  nicht geleugnet, denn sie meint ja: „[..] wenn 

die  Arbeit  getan  ist,  verlangt  das  Kind  nach  der  Bestätigung  durch  seine  Lehrerin“ 

(Montessori,  1976,  S.  247).  Sie  spricht  von  Kindern,  die  zu  der  Lehrerin  kamen  und 

flüsterten:  „Fräulein  ich  bin  gut“,  (dies.  1934,  S.  61)  was  dafür  spricht,  dass  die  Kinder 

Anerkennung brauchen und gelobt werden wollen.

Durch Lob und Tadel wird auf das Lernen des Kindes eingegangen bzw. wird dadurch das 

Resultat des Lernens  thematisiert. Deshalb dürfen diese Formen der Rückmeldung auch als 

Lernhilfe gesehen werden, durch die bei der entsprechenden Thematisierung pädagogische 

Situationen eingeleitet werden. 

Was den Tadel betrifft, so wird er genauso wie Bestrafung als ein wichtiger Bestandteil des 

pädagogischen Handelns gesehen. Denn zum einen wird dabei das kindliche Fehlverhalten 

thematisiert, zum anderen wird dadurch eine pädagogische Situation ins Leben gerufen mit 

der Intention, dem Kind beim Erlernen des richtigen Benehmens eine erzieherische Hilfe zu 

leisten (vgl. Schultheis, 1999, S. 225).

Bei  Montessori  ist  einiges  zur  Bestrafung  der  Kinder,  die  gegen  die  Verhaltensregeln 

verstoßen, nachzulesen. In dem oben genannten Buch „Die Entdeckung des Kindes“ schreibt 

sie: „Was nun die Strafen betrifft, so hatten wir mehrfach mit  Kindern zu tun, welche die 

anderen störten, ohne unsere Ermahnungen zu beachten. [..] Wir stellten dann einen Tisch in 

eine Ecke des Saales, setzten das Kind dort allein so auf einen Sessel, dass es sein Gesicht den 

anderen zudrehte und gaben ihm alles was es haben wollte“ (Montessori, 2001, S.69). Das 

Kind wurde von den anderen als krankes und hilfsbedürftiges behandelt, während die anderen 

Kinder ihren Tätigkeiten nachgehen durften (vgl. ebd). „Durch diese [..] äußerst wirksame, 

objektive Lektion über Benehmen [..] haben wir alle Kinder, die uns zunächst widerspenstig 
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erschienen, zur Disziplin zurückgeführt“ (ebd.), erklärt Montessori.

Zweifelsohne spricht die Erfinderin der neuen Erziehungsmethode von einer pädagogischen 

Situation. Die Erwachsenen thematisierten das Benehmen des Kindes mit dem Ziel, ihm die 

Verhaltensregeln des Kinderhauses deutlich zu machen. In diesem Sinne darf das Handeln der 

Pädagogen  als  Erziehungs-  bzw.  Lernhilfe  (das  Kind  sollte  ja  aus  dieser  Situation  das 

Diszipliniertsein lernen) anerkannt werden. Ob diese Maßnahme positive Auswirkungen auf 

die Psyche des Kindes haben kann, sei  dahingestellt.  Montessori   selbst  meint:  „Ich weiß 

nicht, was in ihrer Seele vorging, doch es ist gewiss, dass die 'Bekehrung' der Abgesonderten 

immer endgültig und tiefgreifend war“ (ebd). 

Insofern dürfen Tadel und Bestrafung als ein  zu erzieherischen Zwecken vorgenommener 

Eingriff des Erwachsenen betrachtet werden (vgl. Schultheis, 1999, S.178).

Wird  bei  Montessori  seitens  des  Lehrers  eingegriffen,  weil  das  Kind  mit  den 

Erziehungsgegenständen  nicht  den  Vorschriften  entsprechend  hantiert,  auch  wenn  das 

Eingreifen aus unserer Sicht nicht immer sinnvoll  ist,  so ist  auch diese Situation als  eine 

pädagogische  zu bezeichnen,  denn der  Pädagoge will  ja  den Lernprozess  in  die  von ihm 

vorgesehene Richtung lenken. Er hat nach Montessoris Vorschriften dem Kind nochmal einen 

Hinweis zu geben bzw. zu zeigen, dass der Gegenstand für andere Zwecke vorgesehen ist 

bzw.  soll  er  ihm erneut  zeigen,  wie damit  zu arbeiten  ist  oder  es  dem Kind wegnehmen 

(Montessori, 2001, S.62)156.

Auf jeden Fall soll der Montessori-Lehrer versuchen, beim Unterrichten auf das aus seiner 

Sicht notwendige Material zu bestehen, auch wenn dabei die natürlichen Impulse des Kindes 

geopfert  werden müssen (vgl.  a.a.O, S.207).  In den sogenannten „zwölf Geboten“ für die 

Erzieher meint sie: „Er [der Erzieher/Lehrer] muss aber unermüdlich versuchen, demjenigen 

Kind Gegenstände anzubieten, das es schon einmal abgelehnt hat; das zu unterweisen, das 

noch nicht verstanden hat und Fehler macht“ (dies. 2002, S. 146). Mit Schultheis lässt sich in 

diesem Sinne von einem „Handlungsbedarf“ sprechen, den der Pädagoge sieht, weil das Kind 

etwas tut, was es nicht sollte bzw. das Vorgeschriebene ablehnt (vgl. Schultheis, 1999, S.178).

Im Erfüllen dieses Handlungsbedarfs sieht Montessori quasi die pädagogische Pflicht,  den 

Heranwachsenden durch das Zeigen die erzieherische Hilfe zu leisten, die in erster Linie darin 

besteht,  den  Kindern  „behilflich  zu  sein  sich eine  nützliche  Handlungsweise  zu eigen  zu 

machen“ (a.a.O., S.63) und somit ihnen zur Selbständigkeit und Unabhängigkeit zu verhelfen 

(vgl. a.a.O, S.64,65).

156 Vgl. dazu auch Heckel/ Muchow, 1931, S.34
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Aus  dem oben  Ausgeführten  lässt  sich  folgern,  dass  Montessoris  erzieherisches  Konzept 

durch die Operation des Zeigens in all seinen Formen gekennzeichnet ist und sich von dieser 

aus  auch  bestimmen  lässt,  was  wir  nachfolgend  detailliert,  durch  hermeneutisch-kritische 

Interpretation  ihrer  Schriften  sowie  durch  die  dokumentarische  Interpretation  der 

Unterrichtsbeobachtungen,  die  von  uns  an  den  Montessori-Schulen  durchgeführt  wurden, 

aufgezeigt werden soll.

5.3  Formen  des  pädagogischen  Handelns  nach  Klaus  Prange  in 
Montessoris pädagogischem Konzept157

5.3.1. Zum Verständnis des pädagogischen Handelns nach Maria Montessori

Bevor auf das Zeigen in Montessoris pädagogischer Theorie und Praxis eingegangen wird, 

soll  ihr  Verständnis  des  pädagogischen  Handelns  erläutert  werden.  Da  in  Montessoris 

Schriften  dieser  Begriff  keine  Verwendung  findet,  wird  dessen  Erläuterung  anhand  der 

Sekundärliteratur unternommen.

Das  pädagogische  Handeln  leitet  Maria  Montessori  von  ihrem  Entwicklungs-  und 

Bildungskonzept  des Kindes bzw. des Jugendlichen ab,  die mit  ihren „Entwicklungs- und 

Bildungsbedürfnissen den entscheidenden Maßstab pädagogischen Handelns bilden“ müssen 

(Ludwig, 1996, S.250,vgl. dazu auch  Kratochwil, 1992, S.161). Nach Montessori scheint es, 

dass „die Normen erzieherischen Handelns [..] nirgends sonst gefunden werden [können] als 

in den immanenten Entwicklungsgesetzen  des Kindes selbst“ (Böhm, 2004, S.27). 

Das  pädagogische  Handeln  wird  von  der  „Entdeckerin  des  Kindes“  als  Aufgabe  des 

Pädagogen, die jedem Kind als „immanenter Bauplan“ innewohnenden Entwicklungsgesetze 

wissenschaftlich aufzudecken und ihnen zu folgen, verstanden (vgl. ders., 2003, S.81). Bei ihr 

soll die Erziehungs- bzw. Lehrtätigkeit des Pädagogen als eine kindgemäße „Entwicklungs-, 

Entfaltungs-,  Normalisierungs-,  und  Selbstbildungshilfe“  (Kratochwil,  1992,  S.158) 

verstanden  werden.  Lompscher  (1996)  meint,  dass  es  „zum  zentralen  Anliegen  [ihrer 

157 In diesem Kapitel werden operative (methodische) Ansätze der Montessori-Pädagogik durch Analyse ihrer 
Werke und der Sekundärliteratur verdeutlicht. Dafür werden die bereits dargestellten Zeigeformen in 
Montessoris pädagogischer Theorie und Praxis in verschiedenen Stadien der kindlichen Entwicklung, wo sie 
implizit und explizit enthalten sind, aufgezeigt. Diese werden dementsprechend in eckigen Klammern 
hervorgehoben. Folgende Abkürzungen werden dabei verwendet: „Ü“ für das ostensive; „D“ für das 
repräsentative; „Ar“ für das Arrangieren, „A“ für das direktive und „R“ für das reaktive Zeigen. 
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Pädagogik gehört], die Entwicklung der Kinder durch Anregung ihrer eigenen Aktivität zu 

fördern,  Bedingungen  für  die  Entwicklung  der  Selbständigkeit  und  Selbsttätigkeit  der 

Heranwachsenden zu schaffen“ (S.215). 

Der Erziehungsvorgang soll von der Natur des Kindes (seinen physiologischen und geistigen 

Potenzialen),  von  seiner  Umwelt  (dazu  zählen  die  Umgebung,  die  Kultur  und  die 

Gesellschaft)  sowie  von  dem  inneren  Antrieb  (Hormé,  Individuum  selbst,  spontane 

Aktivitäten) bestimmt werden (vgl. Montessori, 1934, S.56-61; sowie Kratochwil, 1992, S. 

107, 158-159). Durch das pädagogische Handeln soll laut ihrer Theorie die geistige Aktivität, 

sprich der im Innern der kindlichen Seele sich entwickelnde Bildungsprozess, angeregt und 

gefördert werden158 (vgl. ders. S.261). Der Prozess des pädagogischen Handelns kann bei ihr 

sowohl in direkten „kommunikativ-dialogischen Tätigkeiten“ als auch indirekten, in denen 

den Kindern und Jugendlichen nonverbal durch die Umgebung oder das didaktische Material 

in ihrer Entwicklung verholfen wird. Dabei tritt „das personale und dialogische Moment im 

Lehrer-Schüler-Verhältnis [..] gegenüber der indirekten Zuwendung deutlich zurück“ (Böhm, 

1996, S.148).

Auch  besteht  das  pädagogische  Handeln  Montessoris  darin,  dass  der  Erzieher  den 

Heranwachsenden in zweierlei Hinsicht hilft bzw. helfen soll, „einerseits sich selbst zu bilden 

(„Selbstschöpfung“)  [..]  und  andererseits  Kultur  zu  schaffen  und  friedvolle  Sozialbezie-

hungen  zu  den  Menschen  auszubauen  („Schöpfungs-  Mitarbeiter“)“  (Kratochwil,  1992, 

S.161). Diese doppelte Hinsicht der Erziehungsaufgaben des Pädagogen, nämlich die Hilfe 

bei Selbstbildung und Selbstschöpfung, wird  von ihr „als Mitwirkung am Schöpfungsauftrag 

Gottes“ (a.a.O, S.162) gesehen. 

Das pädagogische Handeln soll auf das Hervorrufen der Sinnestätigkeit des Kindes gerichtet 

sein und dadurch die „Basis für die Bildung des Geistes und damit auch der Persönlichkeit“ 

(Holtz, 1994, S. 35; vgl. auch Montessori, 1980, S. 193) schaffen. Sie geht aber auch davon 

aus,  dass die  Erziehung den Einzelnen zwar vervollkommnen kann, jedoch kann sie „das 

Individuum, so wie es geschaffen ist nicht verändern“ (dies. 1958, S.105).

Bei Montessori (1980) lassen sich „drei wichtigste äußere Gegebenheiten“ (S.193) für das 

pädagogische  Handeln,  die  weiter  diskutiert  werden  sollen,  wie  folgt  heraushören:  „Eine 

geeignete Umgebung, eine demütige Lehrperson und wissenschaftliches Material“159 (ebd). 

Der Pädagoge darf dabei entsprechend dem inneren Zustand des Kindes handeln. 

158 Vgl. dazu das Zweischichtenmodell des pädagogischen Handelns bei Montessori, erstellt durch Kratochwil, 
1992, S.99

159 Vgl. mit Pranges „didaktischem Dreieck“, Kap. 3 dieser Arbeit
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5.3.2. Das pädagogische Handeln nach Montessori im „Schein“ der Erziehung 
„vom Kinde aus“

Durch das pädagogische Handeln sollen nach Montessori die Erziehungs- bzw. Lernprozesse 

„vom Kinde aus“, das als „ausschlaggebender Faktor der Montessori-Erziehung ist, dem sich 

alles unterordnet und dem alles zu dienen hat“ (Böhm, 1991, S.172), organisiert werden.160 

Die Beschäftigungswahl sowie der „Studienplan“ sind vom Kind selbst zu bestimmen (vgl. 

ebd). Holtstiege (1991) meint in Bezug auf Montessori: „Es gilt vom Kinde auszugehen und 

durch gute Beobachtung die Wege der Kindheit von den Kindern her zu lernen, statt sie aus 

(ihren) eigenen Ideen abzuleiten“ (S.16). Die direkte pädagogische Einwirkung sollte nach 

Montessori demnach ausbleiben und den Weg für die indirekte Leitung, durch das didaktische 

Material und die vorbereitete Umgebung, freimachen. Das wird dadurch begründet, dass das 

Kind  „einen  inneren  Erzieher,  ein  inneres  Leitsystem  besitze“  (Rauh,  2005,  S.88).  Das 

pädagogische Handeln sollte als erzieherische Hilfe gesehen161 und auf die Bereitstellung des 

Entwicklungsmaterials, arrangieren der Umgebung sowie die sporadische Hilfeleistung beim 

Erlernen des einen oder anderen Gegenstandes bzw. Fertigkeit, unter Berücksichtigung der 

Freiheit des Kindes, der Polarisation seiner Aufmerksamkeit sowie des Eintretens bestimmter 

sensiblen Phasen seiner Entwicklung, gerichtet werden. Durch das pädagogische Handeln ist 

den  zu  Erziehenden  zu  helfen,  indem  man  ihnen  die  richtigen  Handlungen  anlernt  ggf. 

beibringt,  sich  „durch  die  'Polarisation  und  Konzentration  der  Aufmerksamkeit'  an  Auf-

Gaben,  Auf-Gegebenheiten,  an  vorgegebene  Gesetzlichkeiten  bzw.  Gesetzmäßigkeiten  zu 

binden, um dadurch zu immer mehr Freiheit zu gelangen“ (Kratochwil, S.162). Montessori 

spricht  in  diesem  Zusammenhang  von  der  Methode,  „die  lehrt,  wie  man  handeln  soll“ 

(Montessori, 1969, S.106), jedoch dem Kind die Freiheit überlässt, selbständig die Handlung 

durchzuführen, bzw. diese praktisch anzuwenden (vgl. ebd). Das Kind wird dadurch angeregt, 

gemäß seinem inneren Lernimpuls,  seiner  Bereitschaft  selbständig  zu arbeiten sowie dem 

individuellen Rhythmus162 sich das kulturelle Wissen der Gesellschaft anzueignen. So schreibt 

Oswald, dass Montessori durch die „geeigneten Arbeitsmittel“, die von ihr für das Lesen- und 

Schreibenlernen  für  die  Kinder  entwickelt  und  bereitgestellt  wurden,  den  letzten  die 

selbständige Aneignung dieser wichtigen Lernfertigkeiten unter oben genannten Bedingungen 

ermöglichten (vgl. Oswald, 1985, S.90-91)

160 Zur „Stellung des Erziehers im Erziehungsprozess“ empfiehlt sich Holtstiege, 1991, S. 21-23
161 Vgl. Montessori, 1998, S.156
162 Vgl. Montessori, 2003, S.73
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Die Aufgabe des Lehrers besteht nach Montessori darin, „dem Kind dazu verhelfen, von sich 

aus  zu  handeln,  zu  wollen  und  zu  denken“163(Montessori,  1972,  S.254).  Das 

Entwicklungsmaterial und die Umgebung, deren Vorbereitung und Pflege zu den Aufgaben 

des Lehrers genauso wie das exakte Kennen des Materials gehört, sollen dem Kind die freie, 

konzentrierte,  seinen inneren Bedürfnissen entsprechende Selbsttätigkeit  und dadurch auch 

seine Selbstentfaltung ermöglichen (vgl. a.a.O, S.237-238, 250).

Die wichtigste Aufgabe des Erziehers ist nach Montessori, das Kind zu beobachten, um dabei 

festzustellen „wie die Kinder diese verschiedenen Mittel benutzten, welche Reaktionen sie in 

ihnen  hervorriefen,  wie  häufig  sie  diese  Gegenstände  gebrauchten  und  vor  allem welche 

Entwicklung  dadurch  ermöglicht  wurde“  (dies.  2001,  S.112).  Selbst  ihre 

Erziehungsphilosophie fasste sie in folgenden Worten zusammen: „Attendere,  osservando“ 

(„Warten, während man beobachtet“)“164. 

Das  Beobachtenkönnen wird von Montessori  als  pädagogische  Basisqualifikation  gesehen 

(vgl. Fischer, 2005). Durch „die differenzierte Beobachtungstätigkeit“  können vom Erzieher 

„Momente  der  Konzentration  und  Ausdrücke  von  Launenhaftigkeit“  bei  den  Kindern 

unterschieden  werden165,  was  „zu  pädagogisch  angemessenem  Handeln  führt“  (Klein-

Landeck,  2001,  S.101).  Das  Beobachten,  so  heißt  es  bei  Montessori,  „ist  das  Buch  der 

Lehrerin, das Buch, welches ihr Tun inspiriert, das einzige, in dem sie lesen und studieren 

kann, um eine gute Erzieherin zu werden“ (Montessori, 2001, S.63). Die Lehrerin bzw. der 

Lehrer „wird vom Kind selbst die Mittel und den Weg für seine Erziehung lernen, das heißt er 

wird vom Kind lernen, sich als Erzieher zu vervollkommnen“ (a.a.O, S.11).

Ansonsten soll sie sich „still und passiv in einer geduldigen Erwartung verhalten, sich fast 

durch  Annullieren  ihrer  eigenen  Personalität  zurückziehen,  so  dass  der  Geist  des  Kindes 

Raum erhält,  sich frei  zu entfalten“ (dies.  1972, S.237).  Sie darf  das Kind „nie bei  einer 

spontanen Tätigkeit  unterbrechen“,  soll  ihm „bei  der  Wahl  seiner  Beschäftigung Freiheit“ 

gewähren  (ebd)  und  geduldig  warten  und  hoffen  auf  das  Auftreten  der  „Polarisation  der 

Aufmerksamkeit.“  Dabei  gehören  zu  ihren  Aufgaben  nicht  nur  die  Bereitstellung  des 

Materialangebots, sondern auch die Räumung der Hindernisse aus dem Weg des Kindes (vgl. 

a.a.O,  238).  Nach  Montessoris  Meinung,  kann  die  Lehrerin  selbst  „ein  großes  Hindernis 

darstellen“ (ebd), über das man sich Gedanken machen sollte. Darunter versteht sich, dass sie 

nicht „durch die eigene Tätigkeit und Autorität“ (dies. 1980, S.155) im Wege der kindlichen 

163 Auf dieses Zitat aus Montessori, soll im weiteren Verlauf der Arbeit zurückgegriffen werden. 
164 Zitat wiedergeben nach Kramer, 2004, S.432
165 Klein-Landeck nimmt Bezug auf Montessoris Auslegungen in „Das kreative Kind“, 1972, S.238-239.
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Tätigkeit  und somit  auch Entwicklung stehen darf.  Von der Lehrerin  wird bei Montessori 

erwartet,  dass  „sie  bei  der  Beobachtung,  beim Dienen,  beim Herbeieilen  oder  beim sich 

Zurückziehen“ eine „Ruhe, Geduld, Barmherzigkeit und Demut“ aufweist (dies. 2001, S.167), 

d.h., sie hat ein bestimmtes ethisches „Verhalten, das durch Zurückhaltung gekennzeichnet 

ist“ (Klaßen, 1975, S.599) aufzuweisen. Klaßen spricht in Bezug auf Montessori von einem 

„normalisierten“ Lehrer (vgl. ebd).

Wilker, der zu Montessoris Zeitgenossen gehört, schrieb im Jahr 1913, dass die Erfolge, die in 

Montessoris  Kinderheimen  erzielt  werden  konnten,  stark  auf  die  Persönlichkeit  der 

Erzieherinnen zurückzuführen sind, die einen psychologischen Takt und Verständnis zeigten 

(vgl, Wilker, 1913, S.698). „Ungeeignete Persönlichkeiten haben auch hier bereits manche 

Pfuscherarbeit geleistet, die glänzende Misserfolge zeitigte“166 (ebd). 

Montessori  macht  die  Erzieherin  zum „Wächter  und  zum Aufseher  der  Umgebung“  und 

meint, dass sie „der lebendigste Teil der Umgebung“ ist (Montessori, 1972, S.250). Genauso 

wie sie für die Ordnung in der Umgebung zu sorgen hat, muss sie selbst stets ordentlich, 

gepflegt, anziehend  und „verführerisch“ vor den Kindern auftreten (vgl. ebd). Sie soll die 

Kinder zur Arbeit inspirieren, „geeignete Lernaufgaben für die Selbstinstruktion herstellen, 

statt Begriffe in seinen Kopf zu zwängen“, meint Klein-Landeck in Anlehnung an Montessori 

(Klein-Landeck, 2001, S.97)167.

Aus der pädagogischen Theorie Montessoris lassen sich die Richtlinien für das pädagogische 

Handeln des Erziehers/Lehrers wie folgt ableiten: 

● Die  Entwicklungsphasen  des  Kindes  kennen  und  in  der  erzieherischen  Tätigkeit 

berücksichtigen.

● Die sich im Kind entwickelnden natürlichen Kräfte und den Tätigkeitstrieb beachten 

und unterstützen. 

● Ein  Materialangebot  sowie  die  Umgebung,  die  die  selbsttätige  Arbeit  des  Kindes 

166 Wilker berief sich auf einen Bericht aus der englischen Zeitung, in dem darauf hingewiesen wurde.
167 Klein-Landeck benennt so ein Verhalten des Lehrers als sokratische Grundhaltung. (2001, S.97). Jedoch 

werden nach der sokratischen Methode (Mäeutik), die Schüler durch geschickte Fragestellungen zu eigener 
Erkenntnis geführt (vgl. Böhm, 2000, S.496). Dadurch soll beim Lernenden die Bereitschaft zum Lernen und 
zur Suche nach den Kenntnissen geweckt werden. Bei Montessori soll der Lehrer in kurzen Sätzen, denn das 
Kommunizieren soll ja möglichst gering ausfallen, in das Material einführen, ohne irgendwelche Fragen zu 
stellen. Das Interesse zum Lernen soll durch das Material, das anziehend aussehen muss, sowie durch die 
Umgebung evoziert werden. Zum Zweiten soll ja der Lernimpuls vom Kind bzw. von seinem Inneren und 
nicht vom Lehrer ausgehen. Aus diesen Gründen kann man in Bezug auf Montessoris Lehrerhaltung  nur 
bedingt von der sokratischen Methode sprechen. Mit Klaus Prange lässt es sich jedoch in diesem Sinne vom 
„mäeutischen Zeigen mit Rücksicht auf ein Können“ (Prange, 1983, S.48) sprechen. Zu Montessoris Stellung 
zu mäeutischer Pädagogik: Montessori, 1976, S.50
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stimulieren, bereitstellen und pflegen.

● Das Kind, ohne es zu loben oder strafen,  frei  und selbständig (es darf  dabei nicht 

gestört werden), bei genauer Beobachtung tätig werden lassen.

● Hindernisse  aus  seinem  Weg  räumen  und  somit  zu  seiner  Normalisation  und 

Selbstentwicklung beitragen.

Darüber  hinaus  sind,  wie  Rauh  das  zum  Ausdruck  bringt,  „Gelegenheiten  für  freie 

selbständige Aktivitäten zu arrangieren. Über diese Freiheit gelange das Kind zu Autonomie 

und Eigensteuerungsfähigkeit – quasi wie von selbst. [..] Das pädagogische Handeln [..] ist 

ausgerichtet auf die Unterstützung der natürlichen innengesteuerten Entwicklung des Kindes. 

Jeder  Versuch,  auf  das  Kind  einwirken  zu  wollen,  würde  in  diesem  Verständnis  einen 

Manipulationsversuch  darstellen“  (Rauh,  2005,  S.  91).  Dies  wird  von  Montessori  als 

unmoralisch gedeutet: „We are immoral, when we disobey the laws of life; for the triumphand 

rule of life throughout the universe is what constitutes our conception of beauty, and goodness 

and truth – in short, of divinity“ (Montessori, 1913, S. 27).

Weiter  soll  gezeigt,  dass  die  erzieherische  Einwirkung  im  Sinne  von  Lenken,  Führen, 

Anleiten,  was  im Grunde das  pädagogische  Handeln,  das  Zeigen  ist,  sich  in  Montessoris 

pädagogischem  Konzept  wiederfindet,  ja  die  Basis  der  geschickten  pädagogischen 

Handlungen in ihrer Theorie und Praxis ausmacht.

5.3.3 Das pädagogische Handeln bei Montessori in Bezug auf das Prinzip der 
„Normalisaton“ 

Wenn in der Montessori Pädagogik von einer überwiegend indirekten Erziehung168, die durch 

einen  Lehrer  ausgeführt  wird,  der  sich  an  das  Prinzip  des  Sichnichteinmischens  (vgl. 

Montessori,  1954,  S.102)  zu  halten  hat,  die  Rede  ist,  so  versteht  sich  darunter  das 

pädagogische  Handeln im Hinblick auf ein schon „normalisiertes“ Kind.  Dieses Kind ist 

brav, diszipliniert, folgt widerspruchslos den Hinweisen des Erziehers, benutzt das Material 

zu  dem vorgesehenen Zweck,  etc.  Also mit  Montessoris  Worten  ausgedruckt  haben diese 

Kinder schon ein Entwicklungsniveau erreicht, bei dem die Befehle des Lehrers bereitwillig 

und bedingungslos, als eigene Sache empfunden, erfüllt werden (dies. 1972, vgl. S.234, 236). 

Es  wurde  schon  vorher  darauf  hingewiesen  und  wird  auch  im  weiteren  Verlauf  dieser 

168 Ausführlich dazu Holtstiege, 1991, Kap.2
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Untersuchung deutlich, dass auch diesen Kindern ständig etwas gezeigt wird, denn es wird ja 

hier  von  einer  Erziehung  169 nach  Montessori  gesprochen.  Und  wenn  vom  Erziehen 

gesprochen wird, so versteht sich darunter das Zeigen, ein Handeln, das vom Pädagogen mit 

bestimmten erzieherischen Intentionen erfolgt, was durch Prange (vgl. 1995; 2005; 2006) und 

Schultheis  (vgl.  1998;  1999)  ausdrücklich  nachgewiesen  wurde  und  davon  gehen  wir  in 

unseren Überlegungen aus.

So begegnet Montessori, wie bereits erwähnt, nie ein normales Kind, sondern ständig schon 

das „deviate“ (vgl. Kap. 4), das „normalisiert“ werden muss.

Zunächst wird das erzieherische Handeln in Montessoris pädagogischem Konzept unter dem 

Aspekt der „Normalisierung“ des Kindes   untersucht.

Das  in  die  Schule  kommende  Kind  ist  nach  Montessori  weder  zu  Gehorsam,  noch  zu 

Disziplin oder zu geordneter Tätigkeit fähig. Es stellt „eine oberflächliche Personalität, die 

sich selbst in unkoordinierten Bewegungen erschöpft,  in unbestimmten Ideen, im Versuch, 

gegen  die  Regressionen  der  Erwachsenen  anzukämpfen  oder  ihnen  zu  entfliehen“ 

(Montessori,  1972,  S.238)  dar.  Sein  Verstand  „[schweift]  fern  vom  Weg  seines  eigenen 

Wohls“ (a.a.O, S.240). In diesem Zustand des Kindes wird eine direkte Erziehung gebraucht, 

in der die Lehrerin „Beobachter und Führer“ (a.a.O, S.283) sowie Wächter des Kindes (vgl. 

a.a.O, S.244) ist. Folgende drei Stadien werden von Montessori in dieser Erziehungsphase des 

Kindes unterschieden: Die Ungeordnetheit; die scheinbare Ordnung; die Disziplin (vgl. a.a.O, 

S.237-248).  Nach  diesen  Stufen  in  der  Entwicklung  des  Kindes  soll  sich  in  dieser 

Erziehungsperiode das pädagogische Handeln des Erziehers als direkte Erziehung richten. 

5.3.3.1 Das erzieherische Handeln im Stadium der „Ungeordnetheit“

In  dieser  Entwicklungsstufe  zeigen  Kinder  einige  Eigenschaften,  die  nach  Montessori  als 

Abweichungen  von  der  Norm  gelten.  Zu  denen  gehören  Willkürlichkeit  und  fehlende 

Koordinierung der Bewegungen, Ungeschicklichkeit, ungeordnete Handlungen, unkontrollier-

tes Verhalten. In der Phase der „Ungeordnetheit“ sind die Kinder unkonzentriert, unfähig ihre 

„Aufmerksamkeit  auf  reale  Dinge  zu  lenken“  (a.a.O,  S.240).  Sie  zeigen  Phantasie  und 

Einbildungskraft, Freude am Erzählen und Spieltrieb, was aus unserer Sicht nicht unbedingt 

169 Hrvg. Verfasserin

104



als  eine  kindliche  Verhaltensauffälligkeit  zu  beurteilen  ist170.  Montessori  nennt  weitere 

Abwegigkeiten,  wie Unordentlichkeit,  Ungehorsam, Streitsucht,  Launenhaftigkeit,  u.ä.,  die 

den  normalen  Erziehungsprozess  unmöglich  machen.171 Die  Kinder  können  in  diesem 

Stadium mit  ihrer  Freiheit  noch nicht  umgehen und werden von Montessori  „Beute  ihrer 

verschiedenen Unarten“ (dies. 1989, S.107) genannt. Sie sind „nichtsnutzig“ (a.a.O, S.105) 

und führen Handlungen aus, die schädlich für ihre Entwicklung sind. 

Die große Pädagogin betont, dass z.B. der Nachahmungstrieb ein normales Klassenleben zu 

einer kleine[n] Hölle machen kann. Denn die Kinder neigen dazu, das nachzumachen, was 

von einem Kind vorgezeigt wird (vgl. dies. 1972, S. 239-241; dies.1980, S. 214). 

Der Verstand des Kindes entspricht nach ihrer Vorstellung in diesem Stadium nicht einem 

gesunden Zustand und muss normalisiert werden (vgl. dies. 1972, S. 240).

Diese erzieherische Periode ist nach Montessori die „mühsamste Zeit für die Lehrerin“ (dies. 

2001, S. 62), denn zu ihrer Aufgabe gehört es Maßnahmen zu ergreifen, um den Kindern das 

Unterscheiden zwischen „Gut und Böse“, was „sie sich [..] zu eigen machen müssen“ (ebd), 

beizubringen  [D;  Ü].  Sie  darf  nicht  dogmatisch  im  Sinne  des  Respekts  der  kindlichen 

„Freiheit“ handeln, sich passiv verhalten und den Heranwachsenden erlauben, alles zu tun, 

was sie wollen, um die innere Ordnung des Kindes nicht zu gefährden (vgl. dies. 1976, S.88; 

dies. 1972, S. 241). Die Rolle der Lehrerin wird mit der des Polizisten verglichen, die die 

Kinder gegen ein störendes Kind verteidigen muss (vgl. dies. 1989, S.107).

Sie  soll  bei  den  unerlaubten  Handlungen  „geduldig  eingreifen,  um zu  zeigen,  mit  welch 

unbedingter Strenge alle Handlungen zu verbieten und allmählich zu ersticken sind, die das 

Kind nicht tun soll, damit es klar zwischen Gut und Böse zu Unterscheiden lernt.“ (dies. 2001, 

S.62) [A]

„Die Lehrerin muss ihr Material aus der Schule nehmen und die Prinzipien172 aus dem was sie 

gelernt hat“ (Montessori, 1972, S.242) und darf ihre Handlungen individuell von Fall zu Fall 

durchführen  (vgl.  dies.  1976,  S.240).  Sie  soll  dabei  selbst  entscheiden,  welche  Art  der 

einzusetzenden pädagogischen Handlung am sinnvollsten ist. So darf sie z.B. „die Kinder in 

Reih und Glied aufstellen, [..] jedem Kleinen einen Platz aufweisen und verlangen, dass er 

dort still stehen bleibt und die herkömmliche Ordnung einhält“ (dies. 2001, S.62). [A; D] Sie 

entscheidet „ob es besser ist in dem allgemeinen Durcheinander die Stimme zu erheben oder 

170 Klein-Landeck spricht in diesem Zusammenhang von „kindliche[n] Verhaltensweisen“, die „allgemein als 
normal“ (Klein-Landeck, 2001, S.33) gesehen werden dürfen. 

171 Damit ist die im Sinne Montessoris indirekte Erziehung, durch die Umgebung und das Entwicklungsmaterial 
gemeint.

172 Montessori spricht von ihren erzieherischen  Prinzipien, wie die Freiheit des Kindes, Selbsttätigkeit etc.
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einigen Kindern etwas zuzuflüstern. [..] Eine kräftig angeschlagene Klaviersaite beruhigt das 

Durcheinander wie ein Peitschenhieb.“ „Ein kraftvoller Anruf  [ist] notwendig damit die Seele 

erwacht“173 (dies. 1972, S. 242). [A]

Mit Rauhs Worten ausgedrückt kommt bei Montessori eine klare Intention zum Vorschein: 

An das kindliche Verhalten „werden Erwartungen gerichtet und es wird auf deren Erfüllung 

gedrungen“ (Rauh, 2005, S.93). Montessori selbst schrieb im Jahr 1926: „Die Kinder können 

also geordnet werden, indem man ihnen den richtigen Platz in einer Ordnung anweist. Ihnen 

diesen Gedanken so verständlich zu machen, dass sie das Prinzip einer Gemeinschaftsordnung 

lernen und assimilieren, darauf kommt es an“ (dies. 2001, S. 62). [D; A; Ü]

5.3.3.2 Pädagogisches Handeln im Stadium der „scheinbaren Ordnung“

Die Lehrerin, die in der Periode der „Ungeordnetheit“ die Kinder überwacht und angeleitet 

sowie  ihre  unkontrollierten  Bewegungen  unterdrückt  hat,  konnte  durch  die  von  ihr 

eingeführten Übungen, wie z.B „eine Reihe Stühle aufzustellen und sich hinzusetzen; von 

einem Ende der Klasse zum anderen auf Zehenspitzen zu gehen“ (dies. 1972, S. 242), die 

Kinder  zu  scheinbarer  Ruhe  bringen.  [Ar;  Ü;  D;  A]  Mit  Montessoris  Worten  ist  es  ihr 

gelungen,  in diesem Zeitabschnitt „die kleinen irrenden Geister auf den festen Boden der 

realen  Arbeit  zurückzuführen  [damit  sie]  mit  der  Wirklichkeit  in  Kontakt“  (a.a.O,  S.243) 

treten konnten. 

Dies reicht aber noch nicht, um den Kindern die freie Wahl bei ihrer Tätigkeit zu überlassen. 

Sie sieht diese Phase der Entwicklung als eine „Periode des Übergangs“ (a.a.O; S. 244). Die 

soeben erreichte Ordnung ist nur scheinbar. Die Kinder können sich noch nicht über einen 

längeren  Zeitraum  mit  einem  Material  beschäftigen  oder  sich  auf  eine  Tätigkeit  zu 

konzentrieren und diese, wie es von Montessori erwartet wird, mehrmals wiederholen. Das 

Material wird unnütz statt zielgerichtet gebraucht. Sie machen viele Fehler und zeigen kein 

Interesse  am Erlernen  des  Materials.  Montessori  bezeichnet  das  Kind in  dieser  Phase  als 

„eine[n] Sklaven oberflächlicher Empfindungen“174 (a.a.O, S.245).  Sie haben „im Vergleich 

zur ersten Periode [..] nur einen geringen Fortschritt gemacht“ (a.a.O, S.244). Unter diesen 

173 In Anlehnung an Brinkmann (2008) lässt sich behaupten, dass bei Montessori „erzieherische Mittel 
gebraucht [werden], die die Freiheit des Übenden einschrenken“ (S.100).

174 Nach Montessori scheint ein Kind nur zum Menschen zu werden, „wenn seine Seele sich selbst fühlt, sich 
konzentriert, orientiert und auswählt“ (Montessori, 1972, S.245), was bedeutet, dass es sich über einen 
längeren Zeitraum mit dem vom Lehrer angebotenen Material beschäftigen kann, nach seinen Anweisungen 
handelt, diszipliniert ist.
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Bedingungen  kann  weder  „die  Polarisation  der  Aufmerksamkeit“  noch  die  richtige 

„Normalisation“ auftreten, noch kann die „äußere Welt“ das innere Gleichgewicht des Kindes 

beeinflussen und es zum geistigen Fortschritt bringen (vgl. ebd).

In  diesem  Stadium  darf  die  Lehrerin  ihre  Handlungen  frei  wählen.  Sie  hat  lebhaft  und 

anziehend zu sein. Sie muss aktivieren und zur Arbeit einladen, die Kinder begeistern und ihr 

Interesse „durch verschiedene Übungen [wecken]“ (a.a.O, S. 251). [Ü; D; Ar; A] Sie soll „das 

Material regelmäßig vorführen und genau zeigen, wie es gebraucht wird. (a.a.O; S.244) [D] 

Zu  ihrer  Aufgabe  gehört  es,  Lektionen  zu  erteilen,  durch  die  die  kindliche  Entwicklung 

unterstützt wird. [D; Ar] Sie muss aber auch störendes Verhalten unterbrechen sowie in die 

unnütze Tätigkeit des Kindes eingreifen (vgl. a.a.O, S.51). [A]

Stellt die Lehrerin durch Überwachung175 fest, dass das Kind sich zwar schon auf die Arbeit 

konzentrieren kann und seinen Willen dafür zeigt, aber nach Anerkennung und Bestätigung 

seiner Leistungen seitens der Lehrerin sucht, so heißt es nach Montessori, ist es sich seiner 

selbst noch nicht sicher, will wissen, ob es auf dem richtigen Weg ist und sucht nach der 

„Zustimmung der Autorität“ des Erwachsenen, um seine innere Autorität auszubauen (a.a.O, 

S.247-248;  vgl.  auch  Rauh,  2005,  S.94).  Hier  wird  ihr  empfohlen   „mit  einem Wort  der 

Zustimmung antworten, mit einem Lächeln ermutigen“ (dies. 1972, S.248), das Kind loben 

aber auch ermahnen (vgl. a.a.O, S.242). [R; A] Die Lehrerin muss genaueste Beobachtungen 

durchführen und schriftlich festhalten: „Ob das Kind der Einladung folgt, wenn es gerufen 

wird. [..] Das Sich-festigen des Gehorsams auf Anrufe. [..] Das Sich-festigen des Gehorsams 

auf Befehle. [..] Wann es freiwilligen und freudigen Gehorsam zeigt“ (dies. 1976, S.119).

Solange die „Polarisation der Aufmerksamkeit „beim Kinde nicht aufgetreten ist, kann von 

seiner  Freiheit  sowie  Selbstentwicklung keine  Rede sein176,  denn es  kann seiner  „inneren 

Führung“  noch  nicht  gehorchen  (vgl.  a.a.O,  S.245;  bzw.  Rauh,  S.94).  Was  die  „innere 

Führung“ betrifft, so sollte man diese nach Montessori als Bereitschaft und inneres Wollen 

des Kindes zu Gehorsam sowie zur widerspruchslosen Fügung dem Willen des Erwachsenen 

verstehen. Das wird deutlich aus einem Brief von Anna Freud, einer der Anhängerinnen177 

175 Montessori spricht, sobald es um die ersten zwei Phasen der Entwicklung geht, nicht von dem Beobachten 
des Kindes seitens des Erziehers, was als ein wichtiges Prinzip ihrer Pädagogik gilt, sondern vom 
Überwachen. Statt die Person (in diesem Fall das Kind) zu betrachten, um zu erkennen, was geschieht, und 
z.B. neue Erkenntnisse für die Wissenschaft zu gewinnen (vgl. Großwörterbuch, 1997, S.142), wird das Kind 
überwacht, um fehlerhaftes Verhalten festzustellen, um verbotenen Handlungen vorzubeugen oder 
auftretende zu verbieten (vgl. a.a.O, S.995).

176 Die von Montessori angestrebte „Polarisation der Aufmerksamkeit“ darf in dieser Hinsicht als Ziel der 
pädagogischen Bemühungen des Erwachsenen gedeutet werden.

177 So wird Anna Freud von ihrem Vater Sigmund Freud, der einen Brief an Montessori schrieb, genannt. Siehe 
Harth-Peter, 1996, S. 104
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Montessoris,  den  sie  im  Jahr  1929  schreibt,  aus  dem  ihre  indirekte  Bezugnahme  auf 

Montessori  hervorgeht178:  „Ich  will,  dass  man  die  Kinder  zwingt  zu  wollen,  was  sie  tun 

sollen“ (A.Freud, 1994, S.122, 179).  Philippi de Reesema schreibt, nach dem von Montessori 

im  Jahr  1927  in  Amsterdam  gehaltenen  Kurs,  von  einer  „langsamen  Einübung  zu 

Selbsterziehung und Gehorsam“ (zit.n. Hessen, 1936, S.47), die man nicht unterschätzen darf. 

Ein  Beispiel  dazu  aus  Montessoris  eigener  Praxis,  das  von ihr  beschrieben wurde:  „Eine 

vornehme Dame besuchte eines Tages unsere Schule, und aufgrund ihrer veralteten Mentalität 

sagte sie zu einem Kind: „'Hier könnt ihr also tun, was ihr wollt, nicht wahr?' Und das Kind 

antwortete: 'Nein, wir tun nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen das was wir tun'“ 

(Montessori,  1972,  S.228).  Montessori  fügt  hinzu:  „Unsere  Aufgabe  ist  es,  den  Willen 

auszubilden180“ (ebd). Und das dürfte ihren Pädagogen wohl gelungen sein, denn sie schreibt 

in ihrem im Jahre 1949 in Indien entstandenen Buch „The Absorbent Mind“, ins Deutsche 

übersetzt  als  „Das  Kreative  Kind“:  „Bei  unseren  Kindern  ist  das  Niveau  der  erreichten 

Entwicklung so, dass sie der Lehrerin sofort gehorchen, gleich, was sie befiehlt181“ (a.a.O, 

S.236). 

Montessori besteht darauf, es bereite den Kindern „eine große und tiefe Freude,  [v]on diesem 

höhergestellten Wesen Anleitung zu erhalten [..]. Das Kind wird begierig [ihm] zu folgen“ 

(a.a.O,  S.234).  „Dieses  wundervolle  Phänomen“  vergleicht  sie  mit  einem  „Instinkt  des 

Hundes, der seinen Herren liebt, und dem Gehorsam, mit dem er seinen Willen erfüllt. [..] Der 

Hund ist begierig darauf, Befehle zu erhalten, und läuft mit vor Freude wedelndem Schwanz, 

um  zu  gehorchen.  Die  dritte  Stufe  des  Gehorsams  des  Kindes  ähnelt  ungefähr  diesem 

Verhalten. Gewiss aber gehorcht es immer mit überraschender Bereitwilligkeit und scheint 

darauf zu warten“ (a.a.O, S.234-235). Ob das wirklich der Wille des Kindes ist, der dem Kind 

von seiner  Geburt  an innewohnt  und von ihm aus kommt,  oder  es die  Auswirkung einer 

erfolgreichen Dressur182  ist, wird an dieser Stelle nicht diskutiert. Nach Montessori heißt es 

allerdings, dass das Kind jetzt das dritte Stadium in seiner Entwicklung erreicht hat. 

178 Vgl. dazu Günther Bittner und Volker Fröhlich, 1996, S.112
179 Zit.n. Harth-Peter, 1996, S.112
180 In diesem Zusammenhang spricht Hein Retter (2005) von einem „Dilemma: Das was der Erwachsene will, 

soll das Kind von sich aus wollen“ (S.11).
181 An dieser Stelle sei an die von Montessori beschriebenen drei Stufen des Gehorsams und auch auf das 

Handeln des Lehrers, das diesen  Stufen entsprechen soll, verwiesen. Siehe Montessori, 1972, S.227-236
182 Vgl. dazu z.B. Muchow, 1931, S.125
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5.3.3.3 Das Handeln des Pädagogen im Stadium der inneren Führung
 

Jetzt  ist  das  Kind  diszipliniert,  gehorsam,  es  folgt  bedingungslos  den  Hinweisen  des 

Erziehers.  Wie  Montessori:  „Das  Kind  kann  gehorchen;  d.h.  es  ist  Herr  über  seine 

Handlungen und kann sie daher je nach dem Wunsch einer anderen Person lenken“ (dies. 

1976, S.103).

Standing beschreibt Kinder, die dieses Stadium in ihrer Entwicklung erreicht haben, wie folgt: 

„Die  so  gewandelten  Kinder  bewegten  sich  ruhig  und  gesittet  in  ihrer  kleinen  Welt, 

beschäftigten sich jedes mit seiner eigenen Aufgabe, ohne seine Gefährten zu stören [..]. Ihre 

körperlichen Bewegungen wurden harmonischer und sogar ihr Gesichtsausdruck entspannt 

und vergnügt“ (Standing, o.J., S.33). Montessori meint: Der Verstand des Kindes „ist in den 

gesunden  Zustand  zurück[gekehrt]  und  wird  normal  funktionieren“  (Montessori,  1972, 

S.240).  Dies  konnte  dank  dem geschickten  pädagogischen  Handeln  der  Lehrerin  erreicht 

werden, die immer wieder versucht hat „die Aufmerksamkeit des Kindes auf etwas Reales zu 

lenken – indem sie die Wirklichkeit zugänglich und anziehend gestaltet [hat] – und der es 

[gelungen ist]  das  Kind daran zu  interessieren,  einen  richtigen Tisch zu  decken und eine 

richtige Mahlzeit zu servieren“ (ebd). [Ar; D; Ü]

Mit  Schultheis'  Worten  gesagt  hat  die  Lehrerin  eine  Lernsituation  arrangiert,  in  der  die 

Übungen  des  täglichen  Lebens  von  ihr  vorgeführt  (dargestellt)  wurden,  wodurch  die  zu 

Erziehenden die oben genannten Handlungen ausüben und sich zu eigen machen konnten. 

Anstelle  von  Tischdecken  und  -servieren  konnten  Turn-  oder  Geschicklichkeitsübungen 

verwendet werden. Darauf kommt es hier nicht an. Jedoch kann wohl behauptet werden, dass 

aus der Aussage Montessoris sich ein Erwachsener hervorheben lässt, der einen Lernprozess 

initiieren  und  die  Aufmerksamkeit  und  Interesse  der  Edukanden  auf  den  zu  erlernenden 

Gegenstand  lenken  konnte.  Ein  konkreter  Inhalt  (Tischdecken  bzw.  Mahlzeiten  servieren 

lernen) konnte dadurch thematisiert werden (vgl. Schultheis, 1998, S.183). Genauso ist seine 

erzieherische Intention festzustellen: Er wollte die Aufmerksamkeit der Kinder von unnützer 

oder vielleicht auch (aus seiner Sicht) schädlicher Tätigkeit ablenken und auf Handlungen, die 

zu seiner Normalisation beitragen sollen, steuern.  

Das Kind befindet sich wie erwähnt im Stadium der „inneren Disziplin“, d.h. es zeigt ein 

intensives  Interesse  für  „eine  der  Übungen“  oder  einen  „bestimmten  Gegenstand“ 

(Montessori,  1976,  S.89),  die  vom Pädagogen  als  sinnvoll  empfunden  werden  und  kann 

darauf seine Aufmerksamkeit für eine bestimmte Dauer polarisieren. Anders ausgedrückt: Das 
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Kind  ist  dazu  fähig,  sich  konzentriert  mit  dem  vom  Lehrer  vorgeschlagenen  Material 

innerhalb eines gewissen Zeitabschnitts zu beschäftigen (vgl. ebd).  Ab diesem Zeitpunkt hat 

bei Montessori die direkte Erziehung keinen Platz mehr in der Tätigkeit des Pädagogen. Jetzt 

gilt für die Lehrerin: Abstand halten, sich in die Tätigkeit des Kindes nicht einmischen, es 

beobachten und falls nötig,  neues Material  zur Verfügung stellen.  Sie darf   in dieser Zeit 

weder  das  Kind  loben  noch  ihm  Hilfe  anbieten,  denn  sie  kann  dadurch  seine  Aktivität 

zerstören (vgl. dies. 1972, S.246, 252-253). Es versteht sich, dass auch in dieser Stufe der 

Lehrerin  die  Entscheidung  überlassen  bleibt,  welches  Material  sinnvoll  für  die  kindliche 

Entwicklung ist. Montessori empfiehlt erst dann „den Kindern das Material zur sensorischen 

und  kulturellen  Entwicklung  zu  geben“,  wenn  „sie  daraus  erwachsenden  Nutzen  ziehen 

können“ (a.a.O, S.252). [Ar; Ü] Außerdem gehört zu ihrer Aufgabe sich weiterhin um die 

Umgebung zu kümmern, diese vorzubereiten und zu pflegen, weil „von ihr die Genesung und 

Anziehungskraft, die den Willen der Kinder polarisieren wird, ausgehen sollen. [..]  Das ist 

eine  indirekte  Arbeit,  [die,  im  Falle  des  nicht  Erfüllens]  weder  auf  psychischem  noch 

intellektuellem  oder  spirituellem  Gebiet  wirkungsvolle  und  dauerhafte  Ergebnisse  geben 

[wird]“ (a.a.O, S. 250). [Ar]

Aus dieser Behauptung Montessoris lässt sich aus unserer Sicht die pädagogische Intention 

des Lehrers feststellen, auch wenn sie durch das indirekte Handeln zum Vorschein kommt. 

Diese ist: Zum Normalisieren des Kindes und  zur „Polarisation der Aufmerksamkeit“, sowie 

zur  Entwicklung seiner  intellektuellen und sensorischen Fähigkeiten beitragen.  Dabei  darf 

durch die vorbereitete  Umgebung das Interesse des Kindes zum Lernen geweckt werden, was 

seinerseits  das  Kind  zu  der  geistigen  Genesung  im Sinne  der  endgültigen  Normalisation 

führen soll.

Die Rolle der vorbereiteten Umgebung und des von Montessori beschriebenen Entwicklungs-

materials im Erziehungsprozess sowie die Analyse einiger aus der Primärliteratur entnomme-

nen Übungen folgen im nächsten Kapitel.
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5.4 Pädagogische Intention im Handeln der Erziehenden   

5.4.1 Zur erzieherischen Rolle der Umgebung

Die erzieherische Relevanz der Umgebung, die für das heranwachsende Kind obligatorisch 

ist, wurde von Montessori unzählige Male in ihren Schriften und Vorträgen betont. So meint 

sie (1980) z.B: „Unsere Erziehungsmethode [ist] durch die zentrale Stellung gekennzeichnet, 

die  ihr  in  der  Umgebung eingeräumt  wird“ (S.155).  Denn der  Prozess  der  Erziehung des 

Heranwachsenden, damit ist das pädagogische Handeln gemeint, sowie die von Montessori 

propagierte Selbsterziehung des Kindes verlaufen innerhalb einer vom Lehrer vorbereiteten 

Umgebung. „Das Erziehungswerk verteilt sich [bei Montessori] auf Lehrerin und Umgebung“ 

(dies. 2001, S. 166). Wie bereits erwähnt, gehört der Lehrer selbst zur kindlichen Umgebung, 

als ihr lebendigster Teil. Dem lässt sich wohl auch zustimmen, denn „die Personen, mit denen 

das Kind in direkten Kontakt treten kann“ (Schultheis, 1998, S.75), gehören „zur [seinen] 

konkreten Umwelt“ (ebd).

Die Umwelt, die das Kind umgibt, samt des Lehrers, wird von Montessori als Medium für die 

Entwicklung des Kindes aufgefasst.  Dabei gibt es „einen direkten Austausch zwischen der 

Umgebung und dem Kind, während der Lehrer mit seinem Interessensangebot und mit seinen 

Einführungen primär einen 'Bindestrich' (trait-d'union) darstellt“ (Montessori, 1966, S.55). Er 

wird bei ihr zum „'Bindestrich' zwischen dem – gestörten, verschlafenen und gehemmten – 

Kind und der für seine Aktivität vorbereiteten erzieherischen Umgebung“ (dies. 2001, S.34). 

An  einer  anderen  Stelle  meint  sie:  „So  ergibt  sich  in  aller  Klarheit,  dass  diese  Umwelt 

unmittelbar von einem höher stehenden Wesen belebt sein muss, von dem intelligenten und 

für diese Aufgabe vorbereiteten Erwachsenen“ (dies. 1980, S.275).  

Im folgenden soll untersucht werden, ob der Pädagoge, der nach Montessori als Vorbereiter 

der Umgebung zu akzeptieren sei, oder die  Umgebung selbst, vorrangig in dem Erziehungs- 

und Bildungsprozess ist.
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5.4.1.1 Vergleich einiger Behauptungen Montessoris bezüglich der  Rolle  der 
Umgebung

Wir versuchen nun einige Aussagen Montessoris hinsichtlich der Rolle der Umgebung in der 

Erziehung des Kindes zu vergleichen. Die erste ist aus dem Jahr 1909 und entstand bereits 

nach  ihrem  ersten  pädagogischen  Versuch183,  die  zweite  stammt  aus  einem  Vortrag  der 

Pädagogin, der im Jahr 1929 in Frankreich an einem Weltkongress gehalten wurde, die letzte 

aus ihrem Buch „The absorbent Mind“, das sie zwanzig Jahre später, im Jahr 1949, wie schon 

erwähnt, in Indien geschrieben hat. 

So  schreibt  sie  1909  in  ihrem ersten  grundlegenden  Werk184 „Il  metodo  della  pedagogia 

scientifica“,  dass  in  deutscher  Übersetzung  1913  als  „Selbsttätige  Erziehung  im  frühen 

Kindesalter“  erschien:  „Die  Umwelt  ist  ohne  Zweifel  ein  nachgeordneter  Faktor  für  die 

Erscheinungen des Lebens; sie hat Einfluss, indem sie fördernd oder hindernd wirken kann, 

erzeugend aber ist sie nicht“ (z.n. Böhm, 1996, S.154).

Im  Jahr  1929  betont  die  bereits  Neunundfünfzigjährige,  die  schon  einige  Erziehungs-

experimente  durchgeführt,  beobachtet  und  analysiert  hat:  „Man  darf  nicht  den  Versuch 

machen,  das  Kind  zu  beeinflussen,  um  es  zu  unterrichten,  sondern  man  muss  ihm  die 

Umgebung bereitstellen, in der es sich frei entfalten wird. [..] Das Kind drückt sich in dieser 

Umgebung frei und freudig aus. [..] Diese Umgebung ist befreiend und nicht formend 185“ (a.a.

O,S.51).  Deshalb „muss [man]  die Umgebung des Kindes so anpassen,  dass es darin alle 

Elemente  findet,  die  für  die  Abschnitte  seiner  Entwicklung  notwendig  sind  und  wo  es 

verweilen und die erforderliche Hilfe finden kann“ (a.a.O, S.53)“. 

Zwei Jahre vor ihrem Tod, im Jahr 1949, im Alter von 79 Jahren behauptet sie: „Wir sind 

Aufnehmende; wir füllen uns mit Eindrücken und behalten sie in unserem Gedächtnis, werden 

aber  nie  eins  mit  ihnen [..].  Das  Kind hingegen erfährt  eine  Veränderung:  die  Eindrücke 

dringen nicht nur in seinen Geist ein, sondern formen186 ihn. Die Eindrücke inkarnieren sich in 

ihm. Das Kind schafft gleichsam sein „geistiges Fleisch“ im Umgang mit den Dingen seiner 

Umgebung“ (dies. 1972, S.23). 

Aus den beiden ersten Aussagen lässt sich feststellen, dass die Umgebung, zu der auch der 

Lehrer gehört, eine zweitrangige Rolle bei der Erziehung spielt, denn das Kind kann sich zwar 

183 Damit ist die Einrichtung und wissenschaftliche Betreuung des ersten Kinderhauses „Casa dei Bambini“, 
1907 in Rom gemeint.

184 Vgl. Vorwort zu „Entdeckung des Kindes“, in Montessori, 2001, S.V
185 Herv. Verfasserin
186 Herv. Verfasserin
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in  der  für  es  vorbereiteten  Umgebung  aus  eigenen  Kräften,  quasi  von  sich  heraus  frei 

„entwickeln“ und „entfalten“, sowie die erforderliche Hilfe für seine Entwicklung bekommen, 

seine  Entwicklung beeinflussen  kann diese  jedoch nicht,  genauso  wie  sie  das  Kind nicht 

formen  kann.  Während  in  der  ersten  Behauptung  noch  vom  Einfluss  der  Umgebung  in 

fördernder bzw. hindernder Hinsicht gesprochen wird, so ist von der Beeinflussung deren in 

der zweiten Aussage, die zwanzig Jahre später gemacht wurde, keine Rede mehr.

Nach  weiteren  zwei  Jahrzehnten  lässt  sich  eine  radikale  Wendung  in  dieser  Hinsicht  in 

Montessoris Behauptungen feststellen. Jetzt heißt es, die „Eindrücke“ der Umgebung werden 

vom Kind verkörpert, was u.a. auch die Sinneserziehung anbelangt, sein Geist wird dadurch 

geformt (vgl. ebd).

Nimmt man an, dass Montessori im Laufe der Zeit, unter Einfluss von anderen Theorien, ihre 

Sicht auf die Erziehung geändert hat, so wird man wohl damit konfrontiert, dass sie bereits im 

Jahr 1903, vier Jahre vor der Eröffnung des ersten Kinderhauses, in dem, wie behauptet, ihre 

Erziehungsmethode  im  praktischen  Umgang  mit  Kindern  entwickelt  wurde187,  in  ihrer 

Habilitationsschrift  „Antropologia  Pedagogica“,  die  1913  ins  Englische  als  „Pedagogical 

Anthropology“  übersetzt  und  in  New  York  veröffentlicht  wurde,  die  „Veränderung  des 

Individuums durch  Bereitstellung  von Entwicklungsmaterial  konstatiert“  (z.n.  Harth-Peter, 

1995, S.6) hat.

Harth-Peter  meint  in  Bezug  auf  Montessoris  frühes  Werk188:  „Die  durch  Experimente 

zusammengestellten  Mittel  und damit  die  organisierte  Umwelt  sind  fester  Bestandteil  der 

psychischen Entwicklung des Individuums, eingedenk, „dass das psychische Individuum nicht 

identisch ist mit seiner Umwelt, sondern ein eigenes Leben führt“, aber „ ... sich nicht von 

seiner Umwelt freimachen kann ... weil die Mittel der Selbsterfahrung ... einen wesentlichen 

Bestandteil des Individuums [darstellen], man kann sagen, dieses selbst bilden“ (a.a.O, S.13). 

Im vorherigen Kapitel wurde vom Handeln des Pädagogen im Stadium der Ungeordnetheit 

des Kindes gesprochen und auf die von Montessori beschriebenen Abweichungen189 in der 

Entwicklung des Kindes aufmerksam gemacht. Montessori  besteht darauf, diese von ihr als 

„Symptome  psychischer  Erkrankungen“  (Montessori,  2005a,  S.  23)  betrachteten 

Eigenschaften einiger Kinder heilen zu können, aber „[m]an muss die Behandlung an der 

Wurzel  des  Übels  beginnen“  (ebd).  Dies  kann  zur  Annahme  führen,  dass  auf  das  zu 

187 Vgl. z.B. Harth-Peter, 1995, S.7
188 Harth-Peter zitiert Montessori, Pedagogical Anthropology, New York 1913, bzw. „Antropologia 

Pedagogica“,  Milano, 1903
189 Vgl. dazu auch Montessori, 2005, S.20-21
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normalisierende Kind von außen eingewirkt werden soll, um seine Eigenschaften zu ändern, 

das Kind gleichsam umzuformen.

Sie  spricht  in  diesem Sinne  von einer  „Reorganisation  seiner  Persönlichkeit“  (ebd),  bzw. 

seiner „Rekonstruktion“ (ebd), die die Erzieher „dem Kind [..] ermöglichen [müssen]“ (ebd). 

Dieser  Prozess  wird  von  ihr  als  Wiederherstellung  der  inneren  Ordnung,  die  göttlichen 

Ursprungs sei (vgl. a.a.O, S.20), verstanden, was jedoch als eine Vermutung bzw. Imagination 

gesehen werden darf,  denn weder  Montessori  noch jemand anders  können Beweise  dazu 

liefern.190 Aber aus diesem Gesichtspunkt lässt sich ihre Behauptung, dass die Umgebung das 

Kind nicht formen, sprich die vom Gott  in das Kind eingebaute Ordnung nicht verändern 

kann, begreifen191. 

Montessori selbst spricht dennoch von der Auswirkung der äußeren Ordnung auf die innere, 

sowie von der „Basis zu seinem (des Kindes192) inneren Aufbau“ (a.a.O, S.17), die dem Kind 

durch bestimmte Ordnung seiner Umgebung gegeben wird (vgl. ebd). Die Reformpädagogin 

stellt die Frage, wie den Kindern bei der Rekonstruktion ihrer Persönlichkeit zu verhelfen ist, 

bzw. was der Erwachsene dafür tun soll (vgl. a.a.O, S.23). Und sie gibt die Antwort: „Wir 

bereiten eine Umgebung vor, die reich an interessanten Aktivitätsmomenten ist. Wir eröffnen 

einen Arbeitsweg, der höhere Dinge aufweist als die, von denen man bis jetzt annahm, sie 

seien für dieses Alter genügend“ (ebd). [Ar]

Montessori macht den Lehrern der herkömmlichen Schule den Vorwurf, die Absicht zu haben 

„aus  dem  Kind  etwas  hervorzuholen“  (a.a.O,  S.25)  und  „kindliche  Eigenschaften  [zu] 

wecken“ (ebd).

Sie ist der Meinung, dass dadurch dem Kind nur Hindernisse bei seiner Entwicklung in den 

Weg  gestellt  werden,  weil  der  Erwachsene  diese  Eigenschaften  fördern  will,  was  ihres 

Erachtens  unmöglich  ist,  denn  die  Entwicklung  soll  ja  vom  Kinde  aus  kommen.  Sie 

behauptet: „Die Möglichkeit, den Geist des Kindes und seine vollkommensten Eigenschaften 

zu heben, ist nur dann gegeben, wenn die äußeren Bedingungen die kindliche Arbeit zulassen 

und wenn man die Mittel zur Übung gibt“ (ebd). Nur durch die eigene Tätigkeit, die durch das 

spontane  Interesse  des  Kindes  hervorgerufen  wird,  kann  das  Kind  sich  zum  Positiven 

verändern. Sie berichtet von Kindern, die mit bestimmten Deviationen (vgl. Kap. 2; 5) in ihre 

190 Montessori selbst meint bezüglich einiger ihrer Aussagen: „Ich weiß, dass die Richtigkeit dieses Satzes einer 
strengeren Überprüfung nicht standhalten wird, denn er enthält ein Urteil, das nur vom Nächsten und 
unmittelbaren ausgeht“ (vgl. Montessori, 1980, S.271).

191 In diesem Zusammenhang spricht Kratochwil von einer „religiös-metaphysischen Grundlegung“ 
(Kratochwil, 1992, S.154) Montessoris. Böhm führt das auf eine „idealistische Metaphysik“ zurück (Böhm, 
1969, S.171).

192 Anm. d. Verfasserin
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Einrichtungen  kamen,  bei  denen  durch  die  Umgebung,  das  Material  oder  eine  Art  der 

Beschäftigung,  die  eben die  Gegenstände  oder  das  Zeigen  des  Lehrers  hervorriefen,  „der 

Anfang  der  Rekonstruktion  gemacht“  (a.a.O,  S.27)  wurde.  Anstelle  der  vorherigen 

Eigenschaften, wie Faulheit, Schüchternheit, Angst, Fantasie u.ä., die restlos verschwanden, 

traten spontane Aktivität, natürliche Bescheidenheit, Konzentration und Selbständigkeit auf 

(vgl. ebd).

Montessori erhofft folglich, dass es durch eine vom Pädagogen vorbereitete Umgebung und 

das Entwicklungsmaterial gelingt, das Kind zu verändern, seinen Geist zu formen, d.h. es zu 

normalisieren  oder  gar  das  Auftreten  der  Deviationen  zu  verhindern193,  zur  biologischen 

Freiheit194 und geistigen Disziplin sowie zur Entfaltung seiner Persönlichkeit zu führen (vgl. 

dies. 1972, S.23; 2005a, S.19), was als indirekte Erziehung durch die vom Lehrer vorbereitete 

Umgebung  verstanden  werden  darf.  Denn  durch  die  Umgebung  und  durch  das  Material 

werden den Kindern lebenswichtige Lernfertigkeiten sowie die  richtigen Verhaltensweisen 

gezeigt, die ihrerseits zu oben genannten positiven Veränderungen beim Kinde, welche vom 

Pädagogen beabsichtigt wurden, führen.

5.4.1.2  Der  Lehrer  als  Vorbereiter  der  Umgebung  und  indirekter  Leiter  der 
kindlichen Tätigkeit 

Was  soll  das  Kind  tun,  fragt  Montessori  „wenn  es  keine  ihm  und  seinen  Bedürfnissen 

angepassten Vorlagen und Motive hat?  Der Erwachsene195 sollte diese Mittel in der äußeren 

Umwelt  des Kindes  schaffen,  und dann erst  kann das eintreten,  was man Unabhängigkeit 

nennen könnte: der Anfang der normalen psychischen Entwicklung“ (dies. 1934, S.40) [Ar], 

denn „das Kind weiß nicht, wie es sich diese Umgebung schaffen soll. Nur der Erwachsene 

kann es  tun“  (dies.  2005a,  S.23).  In  der  Umgebung sollte  der  Lehrer  für  das  Kind „eine 

erforderliche  und  entsprechende  Nahrung“  (Böhm,  1996,  S.  153)  für  seine  Lern-  und 

Entwicklungsbedürfnisse bereitstellen. Diese „Nahrung“ ist das Entwicklungsmaterial,  dass 

von Montessori  als  wissenschaftliches  Material  gesehen wird,  „das  Schritt  für  Schritt  die 

geistige Entwicklung begleitet“ (dies. 2005b, S.48).

Schon  in  dem  Vorbereiten  der  Umgebung  und  des  Materials  selbst,  sehen  wir  eine 

193 Nach Kratochwil verspricht sich Montessori „durch eine sorgfältige Zurichtung  der Lernumgebung 
mögliche Störungen des Kindes im Erziehungs- und Unterrichtsfeld vorwegnehmend bzw. präventiv zu 
verhindern“ (Kratochwil, 1992, S. 261).

194 Vgl. dazu Montessori, 1913, S. 477; bzw. Harth-Peter, 1995, S.12.
195 Die kursiven Hervorhebungen im gesamten Kapitel 5 stammen von der Verfasserin.
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pädagogische Intention des Lehrers, denn Montessori gibt dem Pädagogen ein klares Ziel vor, 

das  darin  besteht,  das  Material und  die  Umgebung  so  zu  gestalten,  dass  dadurch  die 

„Reorganisation“ des kindlichen Geistes, bzw. die von ihr erstrebte Normalisation des Kindes 

eintreten kann und was aus ihrer Sicht bei einigen Kindern auch erreicht wurde196 (vgl. z.B. 

dies. 2001, S.63). 

Sie macht dem Erzieher zur Aufgabe, „auf [die] Umwelt  einzuwirken, um dem Kind einen 

freien Ausdruck seines Wesens zu  ermöglichen. [..] [Er soll] dem Kind eine offene, seinem 

Lebensmoment angepasste Umwelt [bereiten]“ (Montessori, 1980, S.154), um dadurch „das 

Geheimnis des Kindes“ (ebd) zu entdecken und es erziehen zu können. [Ar]

Die  erzieherische  Absicht  des  Montessori-Lehrers  lässt  sich  auch  aus  folgenden  zwei 

Aussagen der  Pädagogin entnehmen,  in  denen sich  einige Zeigeformen Pranges  erkennen 

lassen.

„Alle Dinge der Umgebung, die  wir dem Kind  bereiten, sind so angeordnet, dass  sie dem 

Kind das äußere Ziel anregend darbieten. Das Kind wird dazu aufgefordert, die Handlung aus 

Interesse zu beginnen, und der Anfangshandlung folgt dann die Wiederholung“ (Montessori, 

2005a, S. 15) [Ar; D; A; Ü]

„Wir bieten dem Kind Gegenstände dar, die ihm die Möglichkeit geben, viel klarer und viel 

leichter  zu  einer  Befriedigung  [seines]  Bedürfnisses  [nach  tätigen  Sinneseindrücken]  zu 

kommen. Wir wissen, dass das Kind mit allen seinen Sinnesorganen die Umgebung erforscht 

und die Bilder mit Auswahl in sich aufnimmt und ordnet. Da wir aber auch wissen, dass die 

zu komplizierte Umgebung, die viele und ungeordnete Reize bringt, dem Kind die geistige 

Arbeit erschwert, kommen wir ihm zu Hilfe, indem  wir ihm Bilder anbieten, die  geordnet  

sind und ihm bei der Ordnung helfen. Wir lehren das Kind indem wir ihm einen Führer geben. 

[..] Wir bieten dem Kind mit dem Material geordnete Reize an und lehren also nicht direkt [..] 

sondern vielmehr durch eine Ordnung, die im Material liegt und die das Kind sich selbständig 

erarbeiten kann. Wir müssen alles in der Umgebung, also auch alle Gegenstände so weit für 

das Kind vorbereiten, dass es jede Tätigkeit selbst ausführen kann“ (Montessori, 2005 a, S.15-

16). [Ar; D; A; Ü; Z]  

Aus  den  beiden  oben  ausgeführten  Aussagen  lässt  sich  ein  pädagogisch  handelnder 

Erwachsener ablesen, der versucht, das Material so zu gestalten, dass damit das Interesse des 

Kindes zum Üben durch Wiederholungen geweckt wird,  mit  der Intention die  Kinder  zur 

196 Vgl. dazu auch Harth-Peter, 1995, S.14
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selbständigen  Tätigkeit  aufzufordern197.  Denn  ohne  diese  Übungen  kann  es,  folgt  man 

Montessori weiter, „keine intellektuelle Entwicklung“198 (dies. 2005b, S.48) geben. Genauso 

wie es „keine Übung ohne einen Gegenstand an dem man sich übt“ (ebd) gibt. 

Er  handelt  pädagogisch  und zwar  direkt,  denn er zeigt  dem Kind den  Umgang mit  dem 

Material, sowie indirekt199 durch das Bereitstellen des Materials. Dieses Zeigen bezieht sich 

aufs  Lernen,  denn es  heißt  ja  nach  Montessori,  dass  die  Kinder  das  Material  erforschen, 

aufnehmen und ordnen, genauso wie sie die Übungen mehrmals wiederholen (vgl. ebd., bzw. 

2002, S.146). Nach Prange lässt sich durch den Bezug von Zeigen auf das Lernen, was von 

ihm als Hauptgeschäft  der Erziehung gesehen wird, die pädagogische Absicht nachweisen 

(vgl. Ofenbach, 2006, S.575). Mit seinen Worten gesagt müssen den Heranwachsenden die 

Dinge des täglichen Lebens gezeigt werden, es muss erklärt werden, wie man damit umgeht, 

was als Erziehen in Bezug auf das Lernen zu verstehen ist, denn dadurch wird ihnen die Welt 

repräsentiert (vgl. Prange, 2006, S.44). Montessori macht diese Repräsentanz zur Aufgabe für 

ihre  Lehrer,  die  die  kindliche  Umwelt  so  vorbereiten  sollen  und  den  Umgang  mit  deren 

Gegenständen erklären, dass dadurch die Kinder die Möglichkeit zum selbsttätigen Lernen 

bekommen. Ihren oben ausgeführten Aussagen lassen sich direkte und indirekte Zeigeformen 

ablesen,  die  das  Kind  zum  eigenständigen  Üben  evozieren  (auffordern),  was  für  die 

erzieherische Intention des Erwachsenen und somit auch die führende Rolle des Pädagogen 

im  Montessoris  Erziehungsprozess  spricht,  im  Vergleich  zu  der  von  ihm  vorbereiteten 

Umgebung, der die sekundäre Rolle zuzuschreiben ist.

5.4.2 Die pädagogische Führung des Kindes durch das Entwicklungsmaterial

Außer dem Einrichten der Umgebung und dem Vorbereiten des Materials wird der Lehrerin 

die Lenkung der kindlichen Aktivität auf die Gegenstände zur Aufgabe gemacht, denn bei 

seinen ständigen Bewegungen „lernt [das Kind] auch andauernd“ (Montessori, 2005b, S.47). 

Auch hat sie es „in seiner Umgebung den Dingen entgegen zu leiten“ (a.a. O, S.48). [Ar; D; A]

Die Aufmerksamkeit der Kinder auf das Entwicklungsmaterial zu lenken und es ihm entgegen 

197 Prange fordert in diesem Sinne die Pädagogen auf, etwas „so [zu] zeigen, dass dabei der Adressat des 
Zeigens in der Weise angesprochen wird, sich selbst nicht nur dieses und jenes zu eigen zu machen, sondern 
sich überhaupt aus eigenem Antrieb auf weiteres Lernen einzulassen“ (Prange, 2006, S.82).

198 Nach Montessori „besteht beim Kind das Bedürfnis, psychische Kräfte an praktischen Dingen zu üben“ 
(Montessori, 2005b, S.48).

199 Bei Granzer lesen wir, dass sich bei Montessori „die ineinandergreifende direkte und indirekte Erziehung im 
Dienste einer Erziehung zur Ordnung nachweisen [lässt]“ (Granzer, 2000, S.155).
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zu  leiten,  heißt,  das  Material  nicht  nur  möglichst  anziehend  zu  machen,  es  dem  Kind 

darzubieten und „den Gebrauch des Materials erklären“ (dies. 2001, S.167), sondern auch es 

aufzufordern,  sich  damit  zu  beschäftigen.  Manchmal  ist  es  nötig  das  Material  mehrmals 

anzubieten, denn nicht jedes Kind ist bereit ein spontanes Interesse  dafür zu zeigen (vgl. dies. 

1972, S.243). Montessori fordert in diesem Sinne, dem Kind zu helfen „Ordnung und Klarheit 

zu schaffen“ (dies. 2001, S.113), denn „das Kind ist reif, seine eigene Umgebung und den 

inneren Reichtum an Eindrücken,  die  sie  ihm gegeben hat,  neu zu entdecken.  Um dieses 

Bedürfnis  zu erkennen,  braucht  das  Kind eine  exakte wissenschaftliche  Führung,  wie  sie 

durch  unsere Ausstattung mit Anschauungsmaterial  und  unsere Übungen ermöglicht wird“ 

(ebd). [Ar; D; Ü] Durch die dem Kind vom Lehrer „zugedachte äußerst aktive Arbeit“ (a.a.O, 

S.167), die anhand von „Dingen“, die vom Lehrer ausgesucht und „für geistige Übungen zur 

Verfügung“ (ebd) gestellt wurden, „kräftigen sich die Kinder, werden zu einer Persönlichkeit, 

mit starkem Charakter, tiefer Disziplin und erwerben eine innere Gesundheit, die eben das 

glänzende Ergebnis der Befreiung des Geistes ist“ (a.a.O, S.168). [Ar]

Daraus lässt sich nicht nur die pädagogische Intention, sondern auch die Notwendigkeit der 

erzieherischen Hilfe, die dem Kind vom Pädagogen zu leisten ist, erschließen. Diese wird von 

Schultheis wie folgt gedeutet: „Die Erziehung gestaltet die materielle Umwelt des Kindes, 

indem  sie  die  Dinge  zugänglich  macht  [..],  sie  benennt,  ordnet  und  ihre  Funktion 

demonstriert.  Damit  geben  die  Erwachsenen  dem  Kind  Hilfen,  die  konventionellen 

Bedeutungen und Funktionen der Dinge zu übernehmen und zu verstehen“ (Schultheis, 1998, 

S.75). 

Nach Meinung Kratochwils erwartet Montessori vom Lehrer „die vielfältigen Fähigkeiten, die 

nötig sind, um den Kindern indirekt und direkt helfen zu können, was den gezielten Einsatz 

des Entwicklungsmaterials einschließt“ (Kratochwil, 1992, S.159). Damit ist die Fähigkeit des 

direkten und indirekten Zeigenkönnens des Lehrers gemeint,  was sowohl  das Montessori-

Material als auch die  zu erlernenden Handlungen betrifft.

Diese Erwartung Montessoris tritt aus der „aktive[n] Aufgabe“, welche die Lehrerin als ein 

Wesen angeht, das das Kind in Beziehung zu seinem Gegenstand setzt“, (Montessori, 2001, 

S.168)  hervor.  „Sie  muss  verstehen,  den  geeigneten  Gegenstand  auszuwählen und  ihn  so 

anzubieten, dass er beim Kind auf Verständnis stößt und in ihm ein tiefes Interesse weckt“ 

(ebd). [D; A]   

Darüber hinaus muss die Lehrerin „das Material sehr gut kennen – und ständig gegenwärtig 

haben – sowie  exakt die [..] Technik erlernen, das Material vorzuführen und das Kind so zu 
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behandeln, dass es wirkungsvoll gelenkt wird“ (ebd) [Ar; D; A]

Die  pädagogische  Zielsetzung  des  Erziehers  lässt  sich  auch  daran  feststellen,  dass  das 

Material den Kindern individuell, unter Berücksichtigung ihrer Altersstufe, Entwicklung und 

Fähigkeiten, angeboten werden muss. Er soll pädagogisch geschickt handeln und zwar so, 

dass dadurch das eine Kind nicht über- und das andere nicht unterfordert wird (vgl. ebd). 

Deshalb  verlangt  Montessori  auch  vom  Erzieher  zum  Zweck  des  Erwerbs  der  genauen 

Kenntnisse zum Material sowie zu dessen Gebrauch, mit dem Material zu üben und „auf diese 

Weise die Aktivität [zu] erproben, die das Kind in den verschiedenen Altersstufen entwickeln 

kann“ (a.a.O, S.169).

Die Aufgabe der Lehrerin ist „nicht nur das Kind in Beziehung zum Material, sondern auch 

zur Ordnung in der Umgebung“ (ebd) zu bringen. [Ar] Selbst durch das eigene Verhalten und 

durch ihr Äußeres soll die Lehrerin die Kinder zur Ordnung erziehen (vgl. dies. 1972, S.249). 

Eine weitere Aussage von Montessori, die betont, dass bei der Erziehung zur Ordnung durch 

das Zeigen die pädagogische Intention des Erwachsenen zur Geltung gebracht wird: „Jeder 

Gegenstand muss nämlich einen ganz bestimmten Platz haben, wo er verbleibt, wenn er nicht 

benutzt wird. Das Kind kann das Material nur von dem Platz wegnehmen, auf dem es 'zur 

freien Auswahl ausgestellt' ist; wird es nicht mehr gebraucht, muss es wieder an den selben 

Platz genauso hingestellt werden, wie es vorgefunden wurde. Kein Kind kann also nur mit der 

Befriedigung seines eigenen Antriebs eine Arbeit beenden, es muss sie ganz zu Ende führen 

mit  einer  freiwilligen  Anstrengung  aus  Achtung  vor  der  Umgebung  und  der  für  sie 

maßgeblichen  Vorschriften.  Das  Kind  kann  nie  sein  Material  einem  Spielkameraden 

überlassen, es diesem also auch nicht wegnehmen.“ (dies. 2001, S.169) [Ar; D; A; Ü; R]

Hier drängt sich für uns die Frage auf: „Was bedeutet es für Montessori, die Arbeit ganz zu 

Ende zu führen?“ Nimmt man an, das Kind arbeitet mit den Einsatzzylindern: Ist die Arbeit 

beendet, wenn die Figuren vom Kind einfach in die Öffnungen hineingesteckt wurden, auch 

wenn es die falschen sind, denn der Lehrer darf ja nicht korrigieren? (vgl. a.a.O, S.181) Oder 

erst,  wenn  es  richtig  handelt,  aber  die  Tätigkeit  nur  einmal  durchzieht,  obwohl  sie  nach 

Montessori  mehrmals wiederholt200 werden soll? Selbst die Behauptung, dass das Kind „mit 

einer  freiwilligen Anstrengung“ handelt, obwohl es die Arbeit „ganz zu Ende führen“ muss,  

scheint ziemlich paradox zu sein, denn eigentlich sollte ja der Erwachsene dem Kind folgen, 

200 Nach Böhm erwartete Montessori, „dass das Kind bei dem jeweiligen Material verweilte und die 
entsprechende Übung mehrere Male wiederholte“ (vgl. Böhm, 1969, S.145). Sie selbst sieht in der 
Wiederholung der Übungen ein Merkmal eines normalisierten Kindes, indem sie meint (2001): „Normale 
Kinder wiederholen [..] Übungen mehrere Male“ (S.181).

119



ihm die freie Wahl der Tätigkeit und der Gegenstände überlassen, ohne Druck auszuüben (vgl. 

a.a.O, S.111).  Auch die von Montessori selbst proklamierte Handlung des Kindes aus dem 

eigenen Antrieb (Hormé), ist zu verbieten,  sollte man dieser Aussage der Reformpädagogin 

folgen. 

Rita Kramer meint in diesem Zusammenhang: „Maria Montessori scheint das ihrem System 

innewohnende Paradoxon nicht bemerkt zu haben, das  in dem inneren Widerspruch zwischen 

der Betonung des Grundsatzes „Man folge dem Kind“ und der Praxis liegt, die Auswahl der 

ihm verfügbaren Möglichkeiten nach dem zu begrenzen, was den Entwicklungsbedürfnissen 

des Kindes nach Ansicht des Erwachsenen am besten gerecht wird“ (Kramer, 2004, S.433).

Während der Hospitation an einer Montessori-Schule konnte der folgende Dialog, in dem die 

Lehrerin das Kind aufforderte, die Arbeit mit dem Material zu Ende zu führen, mitverfolgt 

werden. 

Lehrerin: „Ich träume davon, dass du es schaffst dein Mathespiel abzuschließen.“  

Das Kind: „Ich bin eigentlich schon fertig.“ 

Lehrerin: „Das heißt, das musst du mir noch beweisen.“ 

Daraus lässt  sich folgern,  dass das Kind nur dann mit weiteren Materialien arbeiten darf, 

wenn die Lehrerin es als sinnvoll empfindet und es dem Kind auch erlaubt. Die Entscheidung 

bleibt also der Lehrerin überlassen.

Genauso hat die Lehrerin einzugreifen,  wenn sie beobachtet  hat,  dass vom Kind mit dem 

Material nicht strikt nach den Vorschriften vorgegangen wird, bzw. wenn es zu einem anderen 

Zweck  als  vorgesehen  verwendet  wird201.  Montessori  äußert  sich  dazu  wie  folgt:  „Eine 

missbräuchliche  Benutzung  des  Materials,  sei  es  durch  Unordnung  oder  für  andere 

Bedürfnisse als die, welche es befriedigen kann, macht es nutzlos. Daraus ergibt sich eine 

Zersplitterung der Energie [..], die das Kind von der Möglichkeit, sich zu konzentrieren, also 

dem Ziel besser zu werden und sich zu entwickeln, ablenken. [..] Hier muss dann die Lehrerin 

mit  ihrer  Autorität  eingreifen“  (a.a.O,  S.173).  [A]  So  darf  bei  dem aus  der  Montessori-

Sammlung  bekannten  rosa  Turm,  der  nach  Hansen-Schaberg  „das  Dogma202,  in  dem das 

Material  zur  Anwendung kommt,  symbolisiert“  (Hansen-Schaberg,  2005,  S.1),  der  größte 

Würfel nur als Grundfläche für den Turm verwendet werden (vgl. ebd). Auch Standing meint 

in Bezug auf das oben Ausgeführte, dass das Kind nur ein einzelnes Ding des didaktischen 

201 Vgl. Hecker/Muchow, 1931, S.34
202 Klaßen meint, „dass die pädagogische Chance der Montessori-Methode gerade in ihrer dogmatischen, d.h. 

genauen Anwendung liegt und dass eine wesentliche Aufgabe des Erziehers darin besteht, die genauen 
Anwendungen des Materials zu garantieren, wenn man im Hinblick auf die pädagogischen Vorstellungen 
Montessoris konsequent sein und bleiben will.“ (Klaßen, 1975, S.596)
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Materials  und  nur  für  den  Zweck,  für  den  es  bestimmt  ist  „als  Mittel,  das  zu  dem 

vorgenommenen Ziel führt“ (zit.n. Hessen, 1936, S.56), gebrauchen darf. „Dazu kommt noch, 

dass die Wahl des Kindes weiter beschränkt wird: auf die Wahl jener Gegenstände, über deren 

richtigen Gebrauch es bereits belehrt worden ist“ (ebd). Auch weist Schultheis darauf hin, 

dass  Montessoris  didaktisches  Material  nur  zu  dem  vom  Lehrer  vorgesehenen  Zweck 

gebraucht werden darf (vgl. Schultheis, 1998, S.207).

Montessori selbst meint, nur wenn das Kind das Material so „gebraucht [..], dass es genau 

nachahmt, was es von der Lehrerin gelernt hat, [..] dann lässt die Lehrerin das Kind dieselbe 

Übung so oft wiederholen [..], wie es dies wünscht. [..] Wenn das Kind jedoch spontan seine 

Übung aufgibt, [..] muss die Lehrerin eingreifen, damit das Kind das Material auf seinen Platz 

zurückbringt  und  zwar  so,  dass  jeder  Gegenstand  wieder  ordentlich  hingelegt  wird“ 

(Montessori, 2001, S.173). [D; Ü; A;]

Was aus den oben erläuterten Aussagen Montessoris zu entnehmen ist, heißt, das Kind muss 

sich bei der Arbeit mit dem Material an die Vorschriften des Lehrenden halten bzw. es wird 

dazu aufgefordert203. Dadurch wird ihm das aus der Sicht des Pädagogen richtige Benehmen 

bzw. das Arbeitsverhalten beigebracht und muss von ihm eingeübt werden. 

Durch die Aufforderung des Lehrers, die Tätigkeit mit dem Gegenstand zu Ende zu bringen, 

was auch dem oben beschriebenen Beispiel aus der Montessori-Schule zu entnehmen ist, oder 

das Material nur zu dem vom Lehrer vorgesehenen Zweck zu benutzen sowie es nach der 

Arbeit aufzuräumen, werden pädagogische Situationen eingeleitet, denn es werden dadurch 

bestimmte Inhalte, wie z.B. Ordnung in der Umgebung, die von den Kindern zu erlernen sind, 

thematisiert (vgl. Schultheis, 1998, S.183).

Durch das Arrangieren der Lernumgebung und das Initiieren der erzieherischen Situationen, 

weist der Lehrer den Weg auf (zeigt wie; bestimmt die Regeln; fordert den Lernenden auf, 

sich an diese zu halten; kontrolliert durch Beobachten, ob das auch geschieht), dem das Kind 

bei der Arbeit mit dem Material zu folgen hat204. 

203 Böhm spricht von der „Einseitigkeit der zugelassenen Beschäftigung mit didaktischen Gegenständen“ 
(Böhm, 1969, S.22). Er sieht mit ihren Kritikern „in der genau festgelegten Verwendbarkeit der einzelnen 
Materialien einen Zwang, der mit Montessoris Ideal der freien Erziehung nicht nur nicht vereinbar sei, 
sondern sogar sein genaues  Gegenteil bedeute“ (ebd).

204 Brinkmann (2008) spricht in diesem Zusammenhang von „der Macht des Erziehers, [die] sich auch 
maskieren [kann], indem durch Kontextsteuerung eine geschlossene Lernumgebung konstruiert wird, die 
alternative Erfahrungen oder ungewollte Ergebnisse weitgehend ausschließt“ (S.100).
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5.4.2.1 Zur pädagogischen Einwirkung des Lehrenden durch das Material

Die oben ausgeführte  Aussage widerspricht  Montessoris  Sicht,  nach der  die  erzieherische 

Führung  nicht  vom  Lehrer,  der  ja  im  Sinne  Montessoris   zu  einem  Organisator  von 

„verschiedenen Lernprozessen“ (vgl. Montessoris, 1995, S.12) wird, sondern vom Material 

ausgeht. Dabei spricht sie einerseits von der  Lehrerin als Führer: „she directs life and souls. 

The directresses of the Children's Houses must have a very clear conception of the factors - 

the guidance which is function of the teacher, and the individual exercise, which is the work 

of the child“ (dies. 1948, S.211, z.n. Harth-Peter, 1996, S.122). 

Andererseits meint sie: „Ein Mensch ist das, was er ist, nicht wegen der Lehrer, die er hatte, 

sondern  durch  das,  was  er  selbst  gewirkt  hat“  (dies.1913,  S.161).  Dabei  ist  die 

Selbstentfaltung des Kindes, die nur durch das freie Handeln mit dem Material möglich ist, 

gemeint. Das Material wird von ihr als „Motor und Mittel der Normalisation“ (Klaßen, 1975, 

S.595), sowie „der Selbstentfaltung des Individuums gemäß dem Bauplan der Natur“ (ebd) 

gesehen,  denn  es  führt  zu  der  erwünschten  „Polarisation  der  Aufmerksamkeit“,  die  von 

Montessori,  wie im Kap. 2 erwähnt, als „Schlüssel zur Lösung aller Erziehungsprobleme“ 

(Böhm, 1992, S.25) gesehen wird. In der Umwelt des Kindes soll stets neues, vom Lehrer 

vorbereitetes Material parat sein, das als „Anregung für seine weitere Entwicklung dienen 

kann“  (Fuchs,  1992,  S.114).  Oswald  spricht  in  diesem  Sinne  von  einer  „Gegenstands-

orientiertheit“ (Oswald, 1977, S.124) der Montessori-Theorie. Durch die Gegenstände, die als 

Nahrung für den kindlichen Geist dienen (vgl. Montessori, 1973, S.124) und von Montessori 

als  „wissenschaftliches  Instrumentarium,  das  die  Freiheit  ermöglicht“  (dies.  1976,  S.74) 

gesehen werden, wird das Kind mit seiner Umwelt in Kontakt gebracht, durch sie sollte es 

„sein Schöpfungswerk auf Kosten der Umwelt verrichten“ (dies. 1966, S.90).

Die Entwicklungsmaterialien, die dem Zweck der Erziehung und Bildung dienen (dies. 2001, 

S.117) und für die psychische „Entwicklung notwendig sind“ (dies. 1976, S.74), lassen sich in 

fünf Gruppen aufteilen – Material für die Übungen des täglichen Lebens, das Sinnesmaterial, 

das Sprachmaterial, das Mathematikmaterial und das Material zur kosmischen Erziehung – 

und stellen, so Böhm, „für Montessori eine Art 'Schiene' für die normale Entwicklung des 

Kindes dar“ (Böhm, 1992, S. 25). Um Kindern die normale Entwicklung zu ermöglichen, 

muss nach Montessori das Material einige Kriterien erfüllen. 
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Es muss

● die Möglichkeit zur Selbstkorrektur enthalten, um „die Umgebung zu einem strengen 

Erzieher  zu  machen“  (Montessori,  2001,  S.117);  die  Fähigkeit  des  Kindes,  kleine 

Unterschiede zu erkennen, auszubauen und auf diese Weise sein Bewusstsein auf die 

Fehlerkontrolle vorzubereiten;

● ästhetisch  und  anziehend  sein,  um  „das  starke  Tätigkeitsbedürfnis  des  Kindes 

anzusprechen“ (ebd) und die Aufmerksamkeit205 des Kindes auf sich zu lenken;

● für die „Tätigkeit des Kindes“ (a.a.O, S.118) geeignet und seinem „Tätigkeitsdrang 

[..]angemessen sein“ (ebd);

● „mengenmäßig begrenzt sein“ (ebd), um „Klarheit [..] und Ordnung in seinen Geist zu 

bringen“ (ebd).

„Sind  die  oben  genannten  Kriterien  erfüllt,  so  lässt  sich  „das  äußere  Material  [..]  den 

psychischen Bedürfnissen des Kindes wie eine Leiter darbieten, die ihm Stufe für Stufe bei 

seinem Aufstieg behilflich ist; und auf der Stufe dieser Leiter werden notwendigerweise die 

Mittel  zur  Kultur,  zur  höheren Bildung angeordnet  sein“ (dies.  1976,  S.84).  Die weiteren 

Aufgaben des Materials sind nach Montessori folgende. 

Es soll

● in der Lage sein, die Aufmerksamkeit206 zu fesseln;

● die Intelligenz durch ständige Übung ihrer Energien reifen zu lassen;

● Phänomene der Ausdauer in der Beschäftigung zu erzeugen;

● die Beweglichkeit, das psychische Gleichgewicht, die Fähigkeit zur Abstraktion und 

zur spontanen Schaffenskraft erhöhen (vgl. ebd).

Kurz zusammengefasst muss nach Maria Montessori den Kindern die Möglichkeit gegeben 

werden sich anhand von den für sie bereitgestellten Gegenständen mit ihrer Umwelt, bzw. mit 

deren „Kulturinhalten“ (vgl. a.a.O, S.86), die von ihr auch als „Bildungsgüter“ (dies. 1972, 

205 Montessori sieht in der inneren Empfänglichkeit des Kindes den Grund dafür, dass das Kind sich für einen 
konkreten Gegenstand interessiert. „Sobald eine solche Empfänglichkeit in der Seele des Kindes aufleuchtet, 
ist es, als ob ein Lichtstrahl von ihr ausginge, der nur bestimmte Gegenstände erhellt, andere hingegen im 
Dunkel lässt. Die ganze Wahrnehmungswelt des Kindes beschränkt sich dann mit einem Male auf diesen 
einen hell beleuchteten Bezirk [..], es entwickelt auch eine besondere, ja einzigartige Fähigkeit, diese 
Elemente seinem seelischen Wachstum dienstbar zu machen“ (Montessori, 1980, S. 67).

206 Böhm kommentiert die Funktion des Materials, die Aufmerksamkeit des Kindes zu fesseln wie folgt: „Die 
Normalisierung setzt am didaktischen Material ein. [..] Einmal ist es der notwendige Ausgangspunkt für die 
konzentrierte Arbeit des Kindes, zum anderen – und das hängt damit eng zusammen - stellt es das geeignete 
Remedium für das 'deviierte' Kind dar, das es zur Normalität zurückzuführen vermag“ (Böhm, 1969, S.145).
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S.5) genannt werden, auseinandersetzen. Diese Fähigkeit, „Kultur“ bzw. „Bildungsgüter zu 

absorbieren“ besitzen nach ihrer Meinung „alle Kinder ohne Unterschied“ (ebd). Mit dieser 

Behauptung  Montessoris  stimmt  folgende  Aussage  Pranges,  in  der  er  meint,  dass  „eine 

Eigenschaft,  die  wir  bei  Kindern  antreffen  und  wie  selbstverständlich  immer  schon 

unterstellen, ist ihre Lernfähigkeit“, weil „Kindheit und Lernen zusammengehören“ (Prange, 

2005, S.45), überein. 

Prange ist jedoch im Vergleich zu Montessori überzeugt, dass „das individuelle Lernen [..] auf 

verschiedene Weisen durch das pädagogische Handeln eingeleitet und geformt [wird]“ (ders. 

2006. S.38), was jedoch die Erziehung der Kinder zur Selbständigkeit nicht ausschließt.

Nach Schultheis ist „Das Lernen von Kultur [..] auf Vorhandensein von Vorbildern  und auf 

Unterweisung angewiesen“ (Schultheis, 1998, S.150).

Auch  Montessoris  Sentenzen  enthalten,  sofern  anders  gedeutet,  implizite  Hinweise  zum 

pädagogischen Handeln. Sie spricht z.B. von der „Konstruktion der aufsteigenden Leiter, der 

äußeren Mittel zur Hilfe für die in der Entwicklung befindliche Seele“ (Montessori, 1972, 

S.85).[Ar; D] Das bedeutet, dass die vorher schon erwähnte „Leiter“, auf deren Stufen sich 

die Mittel zur Bildung des Kindes befinden, die den Kindern das Lernen ermöglichen, vom 

Lehrer  konstruiert,  sprich dargestellt  werden soll,  was  als  erzieherische bzw. Lernhilfe  zu 

verstehen ist. D.h. der Lehrer bereitet Lern- bzw. Entwicklungsmaterialien, die er für wichtig 

für die Erziehung des Kindes hält, stellt sie ihm bereit und evoziert dadurch den Lernprozess. 

Denn Montessori meint ja, damit „das Fortschreiten vom Bekannten zum Unbekannten [..] 

stattfindet, müssen wir dem Kind ein systematisches, komplexes, seinen natürlichen Antrieben 

entsprechendes  Material  anbieten“  (a.a.O,  S.154).  Und sie  ergänzt:  „Wir  bieten207 [..]  mit 

unserem Sinnesmaterial eine Folge von Gegenständen, die seine natürliche Aufmerksamkeit 

auf die Farben, die Formen, die Laute [..] zu lenken vermögen. Das Kind beginnt so mit den 

[..]  Übungen mit  jedem Gegenstand seine psychische  Persönlichkeit  zu organisieren und 

erlangt gleichzeitig eine klare und geordnete Kenntnis der Dinge“ (ebd). [Ar; D;A;Ü] 

Ihre  weitere  Aussage  macht  nicht  nur  die  pädagogische  Absicht  des  Lehrenden  deutlich, 

sondern  beweist,  dass  diese  nicht  rein  zufällig  im Laufe  des  Bildungsprozesses  entsteht, 

sondern vorausgeplant und festgelegt wird. Montessori schreibt: „Natürlich ist eine äußere 

Basis für die sukzessive Entwicklung solcher Phänomene208 notwendig. Der Lehrer kann nicht  

zufällig der Nachfrage der sich in bewusster Entwicklung befindlichen Kindes entsprechen; 

207 Herv. Verfasserin
208 Montessori spricht von der Lernbereitschaft bzw. vom Wunsch der Kinder zum Lernen: „'So bitten diese 

Kinder um Hilfe', 'um neues Material' und 'um neue Arbeitsformen'“ (Montessori, 1972, S.85).
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sondern anhand eines  Plans, der Aufgrund der Erfahrung  vorher festgelegt wurde. D.h., die 

äußeren Mittel, auf die bereits mehrmals hingewiesen wurde, diese Leiter, deren Stufen die 

Seele bei ihrem Aufstieg führen, müssen bereits durch die Erfahrung festgelegt sein“ (a.a.O, 

S. 85). 

Montessoris  pädagogische  Absicht209 bezüglich  des  Lernmittels  lässt  sich  auch  ihrer 

Bezeichnung  des  Materials  ablesen,  das  bei  ihr  „Sinnesentfaltungsmittel210“, 

„Entwicklungsmittel“, „Entwicklungsmaterial“ (a.a.O, S.82) heißt und der Repräsentation  der 

Erziehungs- und Unterrichtsinhalte dient (vgl. Kratochwil, 1992, S.129).

Die Entwicklungsfunktion, die  das Montessori-Material innehat, bleibt unbestritten. Es trägt 

in  sich  eine  Lehr-,  Erziehungs-  sowie  eine  therapeutische  Funktion  und  ist  vielseitig 

einsetzbar.  Den Lehrer jedoch, dessen Aufgabe es ist,  dem Kind bestimmte Kenntnisse zu 

übermitteln, sei es durch das Material oder andere Lehrmittel ersetzt es nicht.

Das  Kind  weiß  weder  zu  welchem  Zweck  das  Material  vorgesehen  ist,  noch  dass  es 

bestimmte Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben und sich sogleich entwickeln muss. So meint 

Waltraud Harth-Peter: „Das Kind, das ohne Ordnungsschemata in eine Umwelt geboren wird 

[..] will wissen, was es tun soll, um für sich innere und äußere Ordnung zu schaffen“ (Harth-

Peter, 1995, S.8). Die Aufgabe des Pädagogen ist es, dem Kind zu zeigen, was und wie es 

lernen soll, um bestimmte Kenntnisse und Lernfähigkeiten zu erwerben.

Prange sieht den Lehrer in diesem Zusammenhang als einen „Repräsentant[en] der objektiven 

Wahrheiten“ (Prange, 2006, S.69).

„Alle die vielfältigen Materialien, die Montessori entwickelt hat, sollten eine bestimmte Art 

Handlungen  stimulieren  und  über  diese  motorische  Aktivität  die  geistige  Entwicklung 

anregen“  (Göppel,  1990,  S.29).  Das  Material  soll  das  Interesse  des  Kindes  zum Lernen 

hervorrufen  und  somit  einen  Lernprozess  initiieren.  Dabei  geht  es  der  Pädagogin 

hauptsächlich nicht um die Inhalte, sondern um die Tätigkeit des Kindes, denn sie meint: „Der 

Zweck  der  Einsatzzylinder  [liegt]  nicht  darin,  dass  das  Kind  einen  Begriff  von  den 

Dimensionen bekommt, und der Zweck der flachen Einsätze ist nicht der, dass sich das Kind 

eine  Vorstellung  von  den  Formen  macht,  sondern  der  Zweck  dieser  sowie  aller  anderen 

Gegenstände liegt  darin,  dass  das  Kind seine Tätigkeiten  übt“  (Montessori,  1976,  S.146). 

Dabei  ist  nicht  die  Art  der  Tätigkeit  wichtig,  sondern  die  „Ausdauer“,  mit  der  das  Kind 

209 Spranger meint in diesem Zusammenhang: „Das Material der Frau Montessori [..] ist an abstrakten 
Erkenntnisaufgaben [orientiert]. Denn 'Aufgaben sind es, die Frau Montessori stellt“ (Einleitung zu 
Hecker/Muchow, 1931, S.18).

210 Nach W. Böhm „Bildungsträchtige Entfaltungsmittel“ (Böhm, 1991, S.190).
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arbeitet211 (vgl.  a.a.O,  S.170).  Was  eigentlich  bedeutet,  dass  das  Kind  seine  Handlungen 

mehrmals wiederholt. An dieser Wiederholung lässt sich die erwünschte Konzentration, die zu 

Normalisation  führt,  feststellen.  Deshalb  soll  die  Hauptaufgabe  des  Materials  sein,  die 

Konzentration- bzw. Aufmerksamkeit beim Kinde hervorzurufen (vgl. a.a.O, S.146).

Montessori schreibt, sie „habe [..] alles [ihr] zu Gebote stehende getan, um experimentell die 

Gegenstände zu ermitteln, die diese Konzentration ermöglichen“ (dies. 1941, S.61).

Die oben dargelegten Aussagen Montessoris bezüglich des Zwecks des Materials lassen die 

pädagogische  Intention  des  Erziehenden  ablesen,  nämlich  die  Tätigkeit  sowie  die 

Aufmerksamkeit  des Kindes in eine bestimmte Richtung zu lenken – auf  die dauerhafte, 

mehrfache Wiederholung seiner Handlungen. 

Winfried  Böhm nennt  die  Anwendung des  Entwicklungsmaterials,  das  er  als  didaktisches 

sieht, „eine  ganz bestimmte Form der indirekten pädagogischen Einwirkung“ (Böhm, 1969, 

S.138)

Montessoris (1976) Ansicht geht in diesem Sinne mit der Winfried Böhms auseinander, denn 

sie  behauptet:  „Tatsächlich  wurde  die  Aufmerksamkeit  des  kleinen  Kindes212 in  unserem 

Beispiel nicht künstlich durch einen Lehrer gefesselt, sondern es war der „Gegenstand“, der 

die Aufmerksamkeit des Kleinen auf sich zog und fesselte, als entspreche es einem inneren 

Impuls,  [..]  der  sich  offensichtlich  nur  den  Dingen  zuwendet,  die  'notwendig'  für  seine 

Entwicklung sind“ (S.147). Sie spricht jedoch (1976) in diesem Zusammenhang von einem 

Phänomen, das vom Kind erwartet wird, „dass es auf einmal seine Aufmerksamkeit auf einen 

Gegenstand fixiert, diesen dem Zweck gemäß benutzt, für den er hergestellt worden ist, und 

beständig fortfährt, die gleiche Übung zu wiederholen“ (S.145).

Durch eine Analyse von Montessoris  Hinweisen zur Durchführung der Übungen mit  dem 

Material  soll  im  weiteren  Verlauf  der  Arbeit  herausgefunden  werden,  inwieweit  sich  die 

erzieherische Absicht der Lehrenden in Bezug auf die kindliche Tätigkeit mit dem Material 

feststellen lässt.

211 Kratochwil  sieht  darin,  die  „einseitige Akzentuierung und die Relativität  ihrer  (Montessoris) Aussagen“ 
(Kratochwil, 1992, S. 153), denn sie „betont [dadurch] den Wert der 'formalen Bildung'“ (ebd)

212 Montessori meint hier ihr mehrmals beschriebenes Beispiel des mit den Zylindern spielenden Kindes (vgl. 
z.B. dies: 1976, S.143; 1995, S.124; 1979, S.21; 1980, S.165)
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5.5 Ziel des Beobachtens der kindlichen Tätigkeit – Vorausplanen 
der pädagogischen Handlung

Wenn,  wie  erwähnt,  für  Montessori  nicht  die  Art  der  vom Kind  ausgewählten  Tätigkeit, 

sondern die Ausdauer, mit der es sich dieser Arbeit widmet, von Bedeutung ist, so versteht 

sich bei ihr die Arbeit „als Mittel zum Aufbau des inneren Menschen“ (a.a.O, S.170). Durch 

diese  „Ausdauer  in  einer  Arbeit  manifestiert  [sich]  [..]  dann  die  innere  Ordnung,  das 

Gleichgewicht  und  das  Wachstum  der  Persönlichkeit“  (ebd)  sowie  die  Ausgeglichenheit, 

Moral und Selbstbeherrschung (a.a.O, S.106). So erreicht das Kind durch das konzentrierte 

Arbeiten seine „Normalität“. 

Die Lehrerin darf aber die kindliche Tätigkeit nicht dem Zufall überlassen, sie muss das Kind 

bei seinen Handlungen beobachten und diese analysieren. Montessori meint: „Da die Arbeit 

des  Kindes  aus  Handlungen  besteht,  die  sich  auf  reale  Objekte  der  Außenwelt  beziehen, 

können wir sie ohne weiteres zum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen machen, 

um ihre  Gesetze und ihre  Untergründe kennen zu lernen“  (Montessori,  1980,  S.271).  Sie 

fasste für die Lehrerin eine Einleitung zusammen, in der die Vorschriften festgelegt wurden, 

an die sie sich bei der Beobachtung des arbeitenden Kindes zu halten hat. 

Zu denen gehören z.B. folgende:

● „Notieren, wann ein Kind beginnt, konstant bei einer Arbeit zu bleiben.

● Welche  Arbeit  es  wählt  und  wie  lange  es  sich  damit  beschäftigt  (Dauer  der 

Durchführung oder Wiederholung der gleichen Übung). [..]

● Ob  es  Ausdauer  zeigt,  obwohl  Anreize  in  der  Umgebung  dahin  tendieren,  seine 

Aufmerksamkeit abzulenken. [..]

● Ob  Verhaltensänderungen  während  des  Ablaufs  der  Arbeitsvorgänge  stattfinden“ 

(dies.1976, S.118- 119).

Aus den oben ausgeführten Regeln lässt sich folgende pädagogische Intention des Lehrenden 

hervorheben – durch die Beobachtungen das kindliche Tun vorausplanen und zielgerecht213 

orientieren. „Die Reihenfolge der Handlungen in Verbindung mit einem vorgefassten Plan ist 

sehr  wichtig“  (dies.  1980,  S.236).  Klein-Landeck  (2001)  spricht  von  einer  „Planung 

individuell abgestimmter Hilfen [..] und weiterführender Lernangebote für einzelne Kinder. 

Im Hinblick auf die älteren Schüler ist daneben die inhaltliche Vorplanung und kontinuierliche 

213 Bei Böhm lesen wir in diesem Sinne von der „Zwangsläufigkeit der Zielsetzung“ (Böhm, 1969, S.23) sowie 
von der „ungebührlichen Beschneidung der frei-schöpferischen Aktivität des Kindes“ (ebd).
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Begleitung größerer Vorhaben zu leisten“ (S.99). So kann wohl das pädagogische Handeln als 

gezielte,  vorausgeplante  Tätigkeit  des  Lehrenden  gesehen  werden,  der  das  Kind  zu 

konzentriertem ausdauerndem Arbeiten erziehen und es dadurch zum „inneren  Sich-Ordnen“ 

(dies. 1976, S.118) und seiner Normalität214 bringen soll, denn „der Lehrer soll nie vergessen, 

dass er Lehrer ist und seine Aufgabe eben ist,  das Kind zu erziehen“ (dies. 1980, S.213). 

Montessoris  Meinung  stimmt  in  dieser  Hinsicht  mit  der  von  Prange,  der  die  folgende 

treffende Bemerkung machte,  überein: „Wer Lehrer sein will  und nicht lehrerhaft,  der hat 

seinen Beruf verfehlt“ (Prange, 1983, S.187).

Dabei ist „die Organisation der Bewegung215 [..] ein grundlegendes Moment der Erziehung 

oder,  um  mit  Montessori  zu  sprechen,  der  'Kultivation'216 des  Menschen“  (Böhm,  1969, 

S.174).  Prange  spricht  in  diesem Sinne  von  der  „Kultivationspädagogik“  (Prange,  2006, 

S.83), die durch eine angebrachte Führung gekennzeichnet ist (ebd).

5.6   Zum Erkennen  der  pädagogischen  Intention  in  Montessoris 
Hinweisen zur Durchführung der Lektionen

„Unsere  Kinder  arbeiten  freiwillig  voll  Freude  und  voll  tiefem  Interesse“,  behauptet 

Montessori (2005a, S.18). Zu dieser Arbeit aber, wie wir vorher schon gezeigt haben, müssen 

die Kinder vom Pädagogen (manchmal auch wiederholt) angeleitet werden (vgl. z.B. dies. 

1972,  S.243).  Das  bedeutet,  dass  das  Material  sowie  die  notwendigen  Handlungen  den 

Heranwachsenden gezeigt werden müssen, denn sie meint ja: „Die Arbeit der neuen Lehrerin 

besteht darin zu lenken, also eine Anleitung zur Benutzung des Materials zu geben, exakte 

Wörter zu suchen, jede Arbeit zu erleichtern und zu erläutern“ (dies. 2001, S.178). Die Arbeit 

selbst  darf  als  Übung  verstanden  werden,  denn  sie  soll  vom Kind  mehrmals  wiederholt 

werden (vgl.  a.a.O, S.181). Die Anleitung zur Einführung in die Arbeit  mit  dem Material 

wurde von Montessori entwickelt und den Lehrerinnen zur Verfügung gestellt. Diese sollen 

sich strikt an die Hinweise der großen Pädagogin217 halten (vgl. a.a.O, S.171). In Montessoris 

sogenannter „Dreistufenlektion“, die sie von Séguin'  übernommen hatte (vgl. a.a.O, S.174), 

214 Vgl. dazu Böhm, 1969, S.174
215 Unter Bewegung versteht sich  die Arbeit des Kindes (vgl. Böhm, 1969, S.174)
216 Der Begriff Kultivation geht auf Immanuel Kant (1977) zurück, nach dem „der Mensch kultiviert werden“ 

soll, was für ihn bedeutet. den Menschen bzw. das Kind zu belehren, zu unterweisen, ihm bestimmte 
Geschicklichkeiten verschaffen (vgl. ebd).

217 „Montessori bleibt innerhalb ihrer aufgestellten Grundsätze konsequent“, meint Holtstiege (Holtstiege, 
1995, S.119).
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finden sich, wie im folgenden zu zeigen ist, einige Formen des pädagogischen Handelns von 

Klaus Prange wieder. 

Hildegard  Holtstiege  unterscheidet  bei  Montessori  zwei  Arten  von  Lektionen  – 

„Materialgebrauchslektion“,  als  Einweisung  in  den  Umgang  mit  dem  Material   und 

„Materialbenennungs- oder Sprachlektion“, wobei die zweite eine „anschließende Funktion“ 

hat  (vgl. Holtstiege, 1995, S.116,118).

Bei der Einführung des Materials, was die erste Periode der Einführung, bzw. die Material-

gebrauchslektion betrifft, muss die Lehrerin aufpassen, dass „die Aufmerksamkeit des Kindes 

vor  allem isoliert  werden soll,  was  nicht  Gegenstand der  Lektion ist.218 Deshalb wird sie 

darauf achten, dass sie einen leeren Tisch aufstellt und ausschließlich das Material darauflegt, 

das sie vorführen will“ (Montessori, 2001, S.171). [Ar; D]

In dieser Periode „[besteht] die Hilfe, welche die Lehrerin geben soll, [..] darin, dem Kind das 

Material  vorzulegen,  um ihm zu  zeigen,  wie  man  es  benutzt,  und dabei  selbst  ein-  oder 

zweimal die Übung zu machen. [..] Jedesmal, wenn die Lehrerin dem Kind den Gegenstand 

reicht, [..] lenkt [sie] dabei die Aufmerksamkeit des Kindes darauf. [..] Sieht die Lehrerin, 

dass ein Material so benutzt wird, dass es seinen Zweck verfehlt, also keinen Gewinn für die 

Entwicklung des kindlichen Verstandes bringt (es versteht sich aus der Sicht der Lehrerin, 

denn es wurde für einen anderen Zweck vorgesehen, bzw. vorgeplant219), so muss sie seine 

Weiterbenutzung verhindern“ (a.a.O, S.171-172). [Ar; D; Ü ;A]

„Während der zweiten Zeitspanne (Periode der weiterführenden Lektion220) greift die Lehrerin 

ein, um die Gedanken der Kinder besser zu lenken. [..] Der hauptsächliche Eingriff besteht 

darin,  eine  genaue  Nomenklatur  zu  lehren.  So  wird  dem Kind dazu  verholfen,  sich  eine 

korrekte Sprache anzueignen [..]“ (a.a.O, S.174). [D; Ü] Dabei wird zu Aufgabe der Lehrerin 

gemacht,  „genau  die  passenden  Wörter  der  Sprache  zu  nennen,  die  der  Vorstellung 

entsprechen,  die  das  Material  im Geist  des  Kindes  fixieren  soll.  Wenn  sie  diese  exakten 

Wörter  benutzt,  spricht  die  Lehrerin  sie  korrekt  und  deutlich  so  aus,  dass  sie  die  sich 

bildenden Laute silbenweise  sagt221“ (ebd). [D;Ü] 

Zusammengefasst  lassen  sich  bei  Montessori  folgende  Prinzipien  finden:  „Isolierung  des 

Gegenstandes [..], (e)xakte Ausführung [..], Wecken der Aufmerksamkeit [..], Verhinderung 

218 In diesem Zusammenhang lässt sich Klaus Prange zitieren: „Die Welt ist zu zeigen, und wir müssen sie 
sehen lassen; das heißt aber unvermeidlich auch: anderes wird ausgeschlossen. Etwas zeigen heißt: anderes 
ausschließen.“ (Prange, 1995, S.156)

219 Anm. d. Verfasserin
220 Vgl. Holtstiege, 1991, S.73
221 Vgl. dazu Martha Muchows Beschreibung der Lektion zum Buchstabenlernen. Siehe Anhang, S. 191
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des falschen Gebrauchs“ (a.a.O, S.173-174) sowie Wahl der passenden Begriffe und deren 

korrekte  Aussprache.  Darin  lassen  sich,  wie  bereits  beschrieben,  Pranges/  Schultheis' 

Zeigeformen wie Arrangieren, Darstellung, Übung und Aufforderung erkennen. Wie sich aus 

dem Dargestellten ablesen lässt, muss das Material zu bestimmten Lernzwecken vorbereitet, 

dem Kind vorgeführt  und dessen  Gebrauch genau erklärt  werden.  Was das  repräsentative 

Zeigen, die Darstellung betrifft, muss die Aufmerksamkeit und das Interesse des Kindes auf 

den Gegenstand gelenkt, sowie der unzweckmäßige Gebrauch dessen verhindert werden. Was 

auf das direktive Zeigen, die Aufforderung zutrifft, muss das Kind die korrekte Benennung 

des  Begriffs  erlernen  sowie  dessen  Aussprache  sich  aneignen,  was  soeben  das  ostensive 

Zeigen,  die  Übung  ausmacht.  Ebenso  können  wir  aus  Montessoris  Hinweisen  klar  das 

Arrangieren  einer  Lernumgebung  durch  den  Lehrer  erkennen  (Gegenstände  vorbereiten, 

Störendes  ausschließen)  sowie  einer  pädagogischen  Situation,  die  sich  durch  die  von 

Montessori  angesprochene  erzieherische  Hilfe  und  durch  das  Thematisieren  der  zu 

erlernenden Begriffe erkennbar macht. Wohl lässt sich auch von einer klaren pädagogischen 

Absicht des Erziehenden sprechen. Diese besteht in der Förderung der kindlichen Intelligenz, 

seiner Lernfertigkeiten und dem Erreichen der genauen Kenntnis sowie der Aussprache des zu 

erlernenden Begriffes (vgl. dazu Anhang, Tabelle 1-3).

5.6.1  Widerspiegeln  der  Zeigeformen  von  Klaus  Prange  in  Montessoris 
Lektionen

In den nachfolgenden Ausführungen Montessoris, in denen die „Technik der Einführung in 

die Tastübungen“ (a.a.O, S.128) beschrieben wird sowie den Hinweisen zur Durchführung der 

Lektionen,  die  für  die  Montessori-Lehrer  als  konstitutiv  gelten  sollen,  versuchen  wir  die 

erzieherische  Absicht  des  Pädagogen  sowie  einige  von  Prange  erarbeitete  Formen  des 

pädagogischen Handelns zu erkennen. Die Interpretation wird in Klammern hervorgehoben.

Nach den Vorschriften der Pädagogin „beschränken sich die Einführungsübungen für 

Kinder auf die Fingerspitzen [..] der rechten Hand“ (ebd). Sie hält das „für besonders nützlich, 

da  die  verschiedenen  Übungen  der  Hand  [..]  eine  indirekte  und weit  vorweggenommene 

Vorbereitung  auf das Schreiben sind“ (ebd). Weiter folgt: „Ich lasse  (fordere auf) also das 

Kind  seine Hände in einem Waschbecken mit Seife gut waschen, sie kurz in ein daneben-

stehendes Waschbecken mit lauwarmen Wasser tauchen und dann abtrocknen. [..] Dann lehre 

(übe es ein, erkläre) ich das Kind das Betasten [..]: Dazu muss man die Finger des Kindes 
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anfassen (auffordern) und ganz leicht auf der Fläche gleiten lassen. Eine weitere technische 

Einzelheit besteht darin, dass Kind zu lehren (ihm erklären, es auffordern) die Augen bei der 

Berührung geschlossen zu halten. Das Kind lernt (übt) sofort und zeigt (meldet zurück), dass 

es großes Vergnügen dabei empfindet. [..] Kinder gebrauchen wirklich den Tastsinn, denn sie 

scheinen es nie leid zu werden glatte Flächen zu berühren, und werden sehr geschickt beim 

Erkennen (Rückmeldung) der Unterschiede der Sandpapiertastbrettchen (a.a.O, S.129)“.

[A;  Ü;  D ;R]  Sie  gibt  den  Hinweis:  „Die  Lehrerin  [muss]  im Anfang  (sic!)  immer  tätig 

mitwirken; nicht nur muss sie den Kindern zeigen, 'wie's gemacht wird', ihr Eingreifen geht 

noch  etwas  weiter,  denn  sie  fasst  die  kleine  Hand  und  führt  sie  so,  dass  sie  mit  den 

Fingerspitzen die Oberflächen nur ganz leicht streift“ (dies. 1928, S.49). [D; Ü]

Wir  konnten soeben vier  aufeinanderfolgende Formen des  pädagogischen Handelns  –  des 

Zeigens, den vorher ausgeführten Passagen Montessoris entnehmen. Zusammengefasst heißt 

das:  der Lehrer  fordert das Kind  auf,  die Hände zu waschen und abzutrocknen sowie die 

Augen zu schließen; er  übt mit dem Kind die Tastübung ein, indem er diese ihm hantierend 

zeigt und wörtlich erklärt, und bekommt die Rückmeldung durch das geschickte Erkennen der 

Oberflächenunterschiede (vgl. dazu auch Anhang, Tabelle 1).

Der Lehrer handelt ausdrücklich pädagogisch, denn erstens bezieht sich sein Handeln auf das 

Lernen des Kindes; zweitens lässt sich eine klare pädagogische Intention erkennen, nämlich 

das Trainieren des Tastsinnes beim Kind und dadurch auch die Vorbereitung der Hand auf das 

Schreiben. Durch die erzieherische Hilfe (das Zeigen, wie die Übung richtig durchzuführen 

ist) und durch die Thematisierung (das Tastenlernen wurde zum Thema gemacht),  eine vom 

Lehrer  arrangierte  Umgebung (die  Seife,  das  warme Wasser,  die  Handtücher,  mussten im 

voraus  zum  einem  bestimmten  Zweck  vorbereitet  werden),  können  wir  eine  eingeleitete 

pädagogische  Situation  erkennen  und  dadurch  eine  vom  Erwachsenen  aus  stammende 

Handlung konstatieren.

Auch  in  der  folgenden  Darlegung  der  „Lektion  drei  Zeiten“  (ebd)  bzw.  der  „Drei-

stufenlektion“222,  die  in  der  zweiten  Periode  durchgeführt  wird,  wollen  wir  Pranges 

Zeigeformen  erkennen  und  auf  Grund  dessen  die  pädagogische  Intention  des  Lehrenden 

feststellen. Deshalb stehen hier Montessoris Aussagen ausführlich mit kleinen Kürzungen. 

In der ersten Stufe der darzulegenden Lektion, die „Assoziation von Sinneswahrnehmung und 

Namen“  (ebd)  heißt,  muss  „(d)ie  Lehrerin  [..]  zunächst  die  erforderlichen  Namen  und 

Adjektive  aussprechen,  ohne  mehr  hinzufügen,  und  zwar  indem  sie  die  Wörter 

222 Der Begriff stammt von Böhm, 1969, S.142.
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unmissverständlich mit  lauter  Stimme so ausspricht,  dass  die  verschiedenen sie  bildenden 

Laute vom Kind klar und deutlich wahrgenommen werden. So sagt sie zum Beispiel bei den 

ersten Sinnesübungen, wenn sie glattes und rauhes Papier anfassen lässt: 'Das ist glatt', 'das ist 

rauh' (sic!), wiederholt dabei auch mehrmals das Wort und wechselt dabei die Tonlage und 

achtet immer auf klare Vokallaute und deutliche Aussprache: 'glatt, glatt, glatt', 'rauh, rauh, 

rauh.' [..] Da der Nomenklatur-Unterricht darin bestehen soll, die Assoziation des Namens mit 

dem Gegenstand hervorzurufen  oder  mit  dem abstrakten  Gedanken,  den  der  Name selbst 

bedeutet, dürfen ausschließlich Gegenstand und Name das Bewusstsein des Kindes erreichen. 

Deshalb darf außer dem Namen kein Wort ausgesprochen werden“ (a.a.O, S.174-175). 

[D; A; Ü]

In  der  zweiten  Stufe  geht  es  um  das  „Wiedererkennen  des  dem  Namen  entsprechenden 

Gegenstandes223“, denn „die Lehrerin muss sich immer  überzeugen, ob ihr Unterricht auch 

das  gesteckte  Ziel  erreicht  hat.  Die  erste  Probe  besteht  darin,  nachzuprüfen  ob  die 

Gedankenassoziation zwischen Namen und Gegenstand im Bewusstsein des Kindes haften 

geblieben ist. Deshalb sollte die Lehrerin [..] zwischen Lektion und Probe einige Augenblicke 

des Schweigens einlegen. Danach fragt sie das Kind langsam: 'Welches ist glatt?', 'welches ist 

rauh?',  wobei  sie  nur  den  von  ihr  gelehrten  Namen  (oder  das  Adjektiv)  ganz  deutlich 

ausspricht. Das Kind zeigt mit dem Finger auf den Gegenstand, und so weiß die Lehrerin, ob 

die Assoziation stattfand. [..] Stellt die Lehrerin fest, dass das Kind mitgeht, verstanden hat 

und interessiert  ist,  dann wiederholt  sie  viele  Male  dieselben  Fragen:  'Welches  ist  glatt?', 

'welches ist rauh?'“ (a.a.O, S.175-176). [A;Ü;R]

Die dritte Stufe ist: „Erinnern an den dem Gegenstand entsprechenden Namen: [..] eine rasche 

Überprüfung der vorigen Lektion. Die Lehrerin fragt das Kind: 'Wie ist das?...', und wenn es 

reif dazu ist, antwortet es mit dem vorgesehenen Wort: 'Das ist glatt', 'das ist rauh.'

Da die Kinder bei der Aussprache dieser häufig für sie neuen Wörter oft unsicher sind, kann 

die  Lehrerin,  um der  Sprache  mehr  Nachdruck  zu  verleihen,  die  Wörter  noch  ein-  oder 

zweimal wiederholen lassen und das Kind dabei auffordern, deutlicher zu sprechen: 'Wie ist 

es?...' 'wie?...'“ (a.a.O, S.176). [R;A;Ü] 

Auf diese Art und Weise,  werden durch die „individuellen Lektionen,  wie sie Montessori 

nennt“ (Böhm, 1969, S.142) dem Kind auch Buchstaben, Farben, geometrische Figuren, etc. 

beigebracht (vgl. ebd; vgl. auch Anhang, Tabelle 2; 3).

In  dieser  Montessori-Lektion,  die  in  drei  Stufen  bzw.  aufeinander  folgenden 

223 Hervorhebung im Zitat (vgl. Montessori, 2001, S.175-176)
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Zeitabschnitten  durchgeführt  wird,  lassen  sich  wie  erwartet,  die  von  Prange  für  das 

pädagogische Handeln konstitutiven Formen des Zeigens sowie eine Artikulation als Schema 

des Zeigens feststellen. Den Kindern wird der zu erlernende Gegenstand erklärend gezeigt.

Dabei erfolgt das Zeigen direkt auf zweierlei Weisen – durch das Betasten bzw. Fühlen und 

Vergleichen, was soeben die Übung ausmacht und durch die Erklärung des Begriffs. Durch 

den Wechsel des Sprechtons werden sie indirekt aufgefordert der Erklärung zu folgen.

In der nächste Stufe folgt durch mehrfache Wiederholung der Fragestellung das Einüben des 

Namens sowie nach der direkten Aufforderung, die nachprüfenden Fragen zu beantworten, die 

Rückmeldung, ob das Gelernte auch sitzt bzw. ob die Lehrerin durch ihren Unterricht das von 

ihr vorausgeplante Ziel auch erreicht hat (vgl. dies. 2001, S.175). Dabei werden die Fragen 

langsam und betont wiederholt und auf diese Weise die Begriffe noch einmal dargestellt (vgl. 

ebd).

In der dritten Stufe folgen genauso Zeigeformen aufeinander wie in den beiden ersten. Das 

Kind wird aufgefordert, die Fragen, die zur Fixierung seines Wissens224 vom Lehrer kommen, 

„deutlich“  zu beantworten und übt  sowie durch  das  Wiederholen der  Fragestellungen des 

Lehrers als auch durch das eigene Antworten. Mit Klaus Prange lässt sich wohl behaupten, 

dass  auf  diese  Weise  bei  Montessori  der  Pädagoge  das  kindliche   Lernen  durch  sein 

erzieherisches Handeln einleitet und formt (vgl.  Prange, 2006. S.38). Dabei kommen durch 

Thematisierung der Eigenschaften des Materials, was durch die Lektionen gemacht wird und 

auf eine vom Lehrer arrangierte pädagogische Situation hinweist, „sowohl die Bedürfnisse der 

Lernenden  wie die Ansprüche der Erziehenden zur Geltung“ (a.a.O, S.17). Die Bedürfnisse 

der Kinder werden bei Montessori durch den jedem Kind innewohnenden Bauplan bestimmt. 

Diese beeinflussen ihrerseits die Erziehungsziele der  Montessori-Lehrerin, die ihnen  folgen 

muss  (vgl.  Montessori,  1976,  S.82;  sowie  Böhm,  1996,  S.153).  Die  wissenschaftliche 

Glaubwürdigkeit dieser Behauptungen Montessoris wird an dieser Stelle nicht diskutiert. Eine 

klare pädagogische Intention lässt sich in der oben ausgeführten Lektion jedoch feststellen – 

dem  Kind durch das von Montessori bestimmte pädagogische Handeln in Form der „Drei-

Stufen-Lektion“ bestimmte Begriffe, Eigenschaften der Dinge, sowie Lerntechniken anlernen 

und es somit in seiner Entwicklung weiterbringen, was eigentlich ohne den Erzieher gar nicht 

möglich  wäre.  Tielkes,  die  sich  dabei  auf  die  italienischen  und englischen  Ausgaben der 

Werke Montessoris225 bezieht, meint: „Montessoris Ausführungen zu den Sprachlektionen [..] 

224 Holtstiege spricht in diesem Zusammenhang von der „Umkehrung und Prüfung des Gelernten“ (Holtstiege, 
1995, S.118).

225 Hinweis dazu sehe Tielkes, 1991, S.201
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verdeutlichen“,  dass  „nur  über  den  Erzieher  dem Kind  die  Möglichkeit  gegeben  werden 

[kann], seinen Gegenstand – im angegebenen Falle die Wortarten – zu erfassen“ (Tielkes, 

1991, S.126).

Was die Selbsttätigkeit des Kindes betrifft, so kommt diese durch die Lektion weniger 

zum Vorschein, was Montessori auch selbst zugeben musste (vgl. Montessori, 1976, S.48), 

denn die Aktivitäten des Kindes werden in diesem Fall vom Pädagogen vorausgeplant und 

bestimmt.  Montessori  selbst   meint  in  dieser  Hinsicht:  „Wir  verstehen  danach  unter  der 

Lektionen, der Unterweisung der Lehrerin, ihre besondere Art das Material anzubieten und 

das Kind in seinen Gebrauch einzuführen“ (dies.  1923, S.97).  Nach Holtstiege  ist „diese 

Unterweisung [..] eingebettet in die umfassende Organisation des 'kindlichen' Studiums, d.h. 

der  intellektuellen  Erziehung“  (Holtstiege,  1991,  S.72).  Montessori  äußert  sich  zwar  sehr 

„positiv [..] über den Wert der Lektionen“ (Klein-Landeck, 2001, S.48), meint aber, dass diese 

nicht die einzigen Lehrmittel darstellen (vgl. ebd).

5.6.2  Montessoris  Bildungs-  und  Erziehungsziele  bei  den  gymnastischen 
Übungen

Montessoris  erzieherisches  Repertoire  enthält  einige  Übungen226,  die  sowohl  als 

gymnastische, denn sie sind zum Trainieren der „Vervollkommnung der verschiedenartigen 

Bewegungen [..] und [des] Gleichgewichts“ (Montessori, 2001, S.102) vorgesehen, wie auch 

als  Konzentrationsübungen  anzunehmen  sind,  weil  sie  gleichzeitig  „eine  intensive 

Aufmerksamkeit des Kindes“ (ebd) erfordern. Montessori macht den Pädagogen zur Aufgabe 

„die Leibeserziehung“ sowie „die Ausbildung der Bewegungen vollständig in die eine und 

untrennbare Gesamterziehung der kindlichen Persönlichkeit“ (a.a.O, S.91) einzuführen.

Eine von diesen Übungen soll bezüglich der pädagogischen Absicht des Erziehers in seinem 

Handeln und  der  Selbsttätigkeit des Kindes  untersucht werden. Das soll durch die Analyse 

der Situation erreicht werden, die durch das Thematisieren der Handlungen, wie zu zeigen ist, 

sowie  durch  attentionale  Modifizierungen,  die  an  das  vorhandene  Thema  anknüpfen,  um 

weitere Fähigkeiten des Kindes zu fördern,  zur pädagogischen wird (vgl. dazu Schultheis, 

1999, S.316).

226 Montessori entwarf mehrere Übungen, die dem Zweck der kindlichen Entfaltung dienen. Dazu gehören z.B. 
Sinnesentfaltungsübungen, Übungen des täglichen Lebens, Stilleübungen u.a. Mehr dazu Montessori, 2001, 
Kap.V; dies. 1928, S. 32-62; bzw. Klein-Landeck, 2001, S.41-43 Einige dieser Übungen wurden in einer 
Tabellenform dargestellt, siehe Anhang, Tab. 1-3.  
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Die  vorzustellende  Übung  hat  Montessori  als  „Übung  auf  der  Linie“  benannt 

(Montessori, 1928, S.36) und hält sie für die „[wichtigste] unter den gymnastischen Übungen“ 

(ebd).

Wie auch bei den anderen Bewegungsübungen sollte man bei der Durchführung dieser darauf 

achten, dass nur „die notwendigsten Bewegungen in der analytischen Folge der Handlungen“ 

zugelassen sind und „keine „überflüssige[n] Bewegungen“ sowie „unnütze[n] Handlungen“ 

(es versteht sich dabei, dass solche zu verbieten sind) gemacht werden (dies. 2001, S.100).[A]

Klein-Landeck meint in Bezug auf Montessori, dass „die einzelnen Schritte [..] dem Kind so 

langsam und  exakt  vorzuführen  [sind],  dass  es  die  Bewegungen  wahrnehmen  und  später 

korrekt reproduzieren kann“ (Klein-Landeck, 2001, S.42). [D; Ü]

Ziel dieser Übung: Durch „[das Gehen] den Kleinen zu helfen, ein sicheres Gleichgewicht zu 

finden“ (dies. 2001, S. 102) und diese zur „Vervollkommnung der Bewegungen“ (ebd) und 

der „Koordinierung des psychomotorischen Organismus“ (dies. 1976, S.143) führen.

Beschreibung  der  Basisübung: „Eine  in  Form  einer  langen  Ellipse  auf  den  Fußboden 

aufgezeichnete  Linie  (mit  Kreide  oder  einer  lange  sichtbar  bleibenden  Farbe)  wird  so 

begangen,  dass der Fuß ganz auf die Linie  gesetzt  wird,  also letztere längs der  Fußachse 

verläuft. Als erstes muss die genaue Stellung des Fußes gezeigt werden: Fußspitze und Absatz 

sind beide  auf  der  Linie.  [..]  Es  handelt  sich um eine  unerlässliche Anstrengung,  die  zur 

Festigung des Gleichgewichtes beim Menschen führt“ (ebd). [Ar; D] „Die Lehrerin macht 

selbst die Übung vor; sie zeigt dabei deutlich, wie sie die Füße setzt, und die Kinder ahmen 

ihr nach. [..] Meist fahren die Kinder fort zu schreiten, wobei sie sich große Mühe geben, ihre 

Füße  den  vorgemachten  Bewegungen  anzupassen  und  zugleich  das  Gleichgewicht  zu 

bewahren, um nicht zu fallen.“ (dies. 1928, S.37) [D; Ü; R227]

Erste  Modifikation: „Beginnt  das  Kind  nun,  sicher  zu  gehen,  wird  es  unterwiesen,  eine 

weitere Schwierigkeit zu überwinden: die Füße sollen so nach vorne bewegt werden, dass die 

Ferse  des  vorderen  die  Spitze  des  hinteren  berührt.  Die  Übung  erfordert  nicht  nur  die 

Anstrengung,  das  Gleichgewicht  zu  behalten,  sondern  eine  intensive  Aufmerksamkeit  des 

Kindes, um die Füße in die gewünschte Stellung zu bringen“ (dies. 2001, S.102). [A;Ü]

227 Die Kinder bekommen gleichzeitig die Rückmeldung – führen sie die Bewegung falsch aus, fallen sie um 
(anm. Verf.).
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Zweite Modifikation: „Zuerst kann man durch den Klang eines Marsches auf dem Klavier zu 

rhythmischer Übung anregen. Wird derselbe Marsch mehrere Tage wiederholt, so empfinden 

die Kinder schließlich den Rhythmus228 und schließen sich ihm mit Arm- und Fußbewegungen 

an“ (dies. 1928, S.38). [Ü;R]

Dritte  Modifikation: „Wer  auf  dieser  Linie  geht,  darf  also  nach  Überwindung  der  ersten 

Schwierigkeiten und Erzielung des Gleichgewichts ein [..] Fähnchen nehmen. [..] Wird der 

Arm  nicht  sehr  aufmerksam  kontrolliert,  senkt  sich  das  Fähnchen  allmählich.  Die 

Aufmerksamkeit muss sich also verteilen, um nicht nur die Füße [..] sondern auch den Arm zu 

überwachen“ (dies. 2001, S.103). [A;Ü;R]

Vierte  Modifikation: „Die  nächsten  Schwierigkeitsgrade  bilden  Übungen,  bei  denen  die 

Bewegungen  immer  eingehender  kontrolliert  werden:  Einmal  haben  wir  eine  Reihe  von 

Gläsern, die mit gefärbter Flüssigkeit fast bis zum Rand gefüllt sind; das Glas muss beim 

Gehen ganz gerade gehalten werden, um die Flüssigkeit nicht zu verschütten. Die ganze Hand 

muss also von demselben Willen beherrscht werden, der gleichzeitig die Füße lenkt, damit sie 

die Linie nicht verlassen“ (ebd). [A;Ü;R] 

Fünfte Modifikation: „Als weitere Gegenstände dienen Glocken, die man beim Vorübergehen 

aufnehmen und unbeweglich gerade, also senkrecht halten muss. Beim Gehen rund herum 

darf kein Laut zu hören sein; der Klang der Glocke verrät jede Unaufmerksamkeit“ (ebd). 

[Ü;R]

Wie wir dem Dargestellten entnehmen können, wurde die Umgebung sowie auch das Üben 

selbst  mit  dem Ziel,  den  Kindern  Hilfe  zum Erreichen  des  sicheren  Gleichgewichtes  zu 

leisten, durch den Lehrer arrangiert. Es entstand dadurch eine Situation, bei der es darum ging 

bestimmte „Lernvorgänge beim Kind hervorzurufen“ (Schultheis, 1998, S.175). 

Die  Übung  hat  man  schrittweise  durch  die  „Steigerung  des  Schwierigkeitsgrades“  sowie 

Einführung  komplizierterer „Koordinations-, Konzentrations-, und Balanceübungen“ (Klein-

228 In dem Werk „Entdeckung des Kindes“ schreibt Montessori (2001) im Gegensatz zu dieser Behauptung, 
dass das Einführen der Musik ist „nicht, damit die Kinder nach einem bestimmten musikalischen Rhythmus 
gehen, sondern um der Bewegung die bei Anstrengungen so nützliche Lebhaftigkeit zu verleiten“ (d.h. die 
Kinder dadurch anzuspornen.  Verfas.), (S.102).
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Landeck, 2001, S.42) modifiziert, in der Absicht die Aufmerksamkeit der Kinder zu steigern, 

die Bewegungen koordinierter zu machen und den Gleichgewichtssinn weiter zu trainieren. 

Der Lehrer knüpfte dabei auf vorhandene bzw. erarbeitete Fähigkeiten der Lernenden an, um 

weitere Abänderungen durch das Zeigen, in den oben angedeuteten Formen, einzuführen. In 

Anlehnung an Lompscher darf man wohl behaupten, dass in dem beschriebenen Fall durch 

den  Lehrer  bzw.  durch  die  von  ihm vorgezeigten  Übungen der  individuelle  Aneignungs-

prozess bzw. die „Einverleibung“ durch die „Aktivierung und Nutzung der bereits erworbenen 

individuellen [..] Erfahrungen“ (Lompscher, 1996, S.219) erfolgte. Unter Aneignung versteht 

sich dabei „die Verbindung neuer Elemente mit bereits bekannten“ (ebd).

Trotz der nonverbalen Darstellung der Übung229 können wir von der Thematisierung seitens 

des  Pädagogen  ausgehen,  denn  sein  Ziel  richtete  sich  auf  den  kindlichen  Erwerb 

„wünschenswerte[r] Fertigkeiten und Kenntnisse“ (Schultheis, 1998, S.175). Das Kind sollte 

daraus  lernen,  nicht  nur  die  Handlung  richtig  auszuführen,  sondern  dabei  das  Wissen 

erwerben, wie es diese richtig ausführen muss, um nicht umzukippen. 

Die Tätigkeit wurde, wenngleich zunächst unbewusst, durch die attentionalen Modifikationen 

für  das  Kind thematisch.  Montessori  schreibt:  „[Es]  besteht  ein  Interesse,  immer  größere 

Schwierigkeiten zu überwinden. Das kleine Kind stürzt sich in eine [..] Gymnastik, die es ihm 

mit der Zeit ermöglicht alle seine Bewegungen zu beherrschen“ (Montessori, 2001, S.103). 

Nachdem  das  Interesse  zum  Lernen  bei  den  Kindern  hervorgerufen  wurde  und  sie  die 

Fähigkeit, das Gleichgewicht zu halten und die Körperbewegungen zu koordinieren erwarben, 

bildeten die zu Erziehenden aufgrund ihrer leiblichen Erfahrungen in der schon bekannten 

Situation attentionale Modifikationen von selbst aus (vgl. dazu Schultheis, 1998, S.176). Die 

Kinder haben ja nicht nur am eigenen Leibe die physische Erziehung spüren können, sondern, 

wie von Montessori erwartet, auch auf der kognitiven Ebene die weiteren Möglichkeiten, ihre 

Aufmerksamkeit und Geschicklichkeit zu trainieren, erkannt. Montessori  behauptet  gesehen 

zu haben, „wie Kinder verschiedene zu einer Säule aufgestapelte Würfel in der Hand hielten 

und im Kreis herumtrugen, ohne sie fallenzulassen, wie andere sich Körbchen auf den Kopf 

setzten und vorsichtig vorwärts gingen“ (Montessori, 2001, S. 103).

Wenngleich die Kinder zum Schluss von sich aus die Übung wiederholten, und darauf ist ja 

das  Zeigen  als  pädagogisches  Handeln gerichtet,  darf  man aus  der  dargestellten  Situation 

folgern,  dass  die  Handlung  nicht  vom  Kinde,  sondern  vom  Erzieher  ausgeht,  denn  die 

pädagogische  Intention  des  Erwachsenen  konnte  nachvollzogen  werden.  Diese  war  mit 

229 Nach Montessori führte die Lehrerin die Übung ein „ohne dass sie ein Wort zu sprechen brauchte“ 
(Montessori, 1928, S.37).
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Schultheis  gesagt „durch seine [des Erziehers] Einflussnahme“ (Schultheis, 1998, S.175) dem 

Kind zu helfen „Fertigkeiten und Kenntnisse neu zu erwerben [und] bestehende zu erweitern, 

zu üben und zu habitualisieren“ (ebd). Außerdem musste dem Kind ja „die Teilhabe an den 

[o.g.] Themen ermöglicht werden, die sich ihm nicht von selbst erschließen“ (a.a.O, S.176). 

D.h. es musste in diese Situation eingeführt werden, was zur Aufgabe des Pädagogen gehört 

(vgl. dazu, Prange, 2005, S.74).  

Auch wenn das Material für die weiteren Übungen zur freien Wahl in der vorbereiteten 

Umgebung ausgestellt  wurde und das Kind sich für eine der Übungen entscheiden durfte, 

obwohl  bei  der  oben  beschriebenen  Übung,  wie  auch  bei  vielen  anderen,  alle  Kinder 

mitmachen mussten, kann die pädagogische Leitung seitens des Lehrers nicht ausgeschlossen 

bleiben. Diese wurde auch von vornherein eingeplant. Laut Schumacher  „ [betrachtete] Maria 

Montessori [..] die Förderung des kindlichen Bewegungsdranges im Sinne einer Lenkung in 

'richtige Bahnen' als Entwicklungsnotwendigkeit“ (Schumacher, 2007, S.595). Die Lenkung 

lässt  sich  sowohl  bei  der  Überwachung  der  zu  ausführenden  Übungen  als  auch  bei  der 

notwendigen Hilfeleistung des Pädagogen ablesen. Bei Montessori darf das Kind in seinen 

Handlungen sich selbst nie überlassen bleiben. Wenngleich die pädagogischen Handlungen 

nicht immer kommunikativer Art sind, gilt es für den Erwachsenen, dem Kind bei seinem 

Lernen Hilfe zu leisten (vgl. Montessori, 1980, S.275). Das bedeutet nach der Pädagogin, dass 

weder  „alle  Handlungen  des  Kindes  zu  billigen  seien,  noch  dass  man  jede  Beurteilung 

unterlassen  solle,  und  auch  nicht,  dass  die  Entwicklung  von  Verstand  und  Gefühl  zu 

vernachlässigen sei“ (a.a.O, S.213).

Im anschließenden Kapitel dieser Arbeit wird zu dieser These Stellung genommen.

5.7 Selbsterziehung des Kindes oder pädagogische Führung in der 
Freiarbeit

„Die neue Erziehungsmethode besteht nicht nur darin,  die Mittel  für die Entwicklung der 

einzelnen Handlungen zu geben, sondern auch darin, dem Kind die Freiheit zu lassen darüber 

zu  bestimmen“  (dies.  2001,  S.107).  Diese  Behauptung  Montessoris  macht  den  Kern  der 

Freiarbeit aus, die „im Mittelpunkt der Montessori-Methode [steht]“230. Das Kind bildet sich 

bei  dieser  Unterrichtsform  gleichsam  selbst,  was  bei  Montessori  zugleich  auch  seine 

Selbsterziehung impliziert (vgl. Kap.2). Die Entwicklungsmaterialien stehen ihm zur freien 

230 Zitat aus Elsner, von Schulz-Benesch (1984, S.99) wiedergegeben.
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Wahl zur  Verfügung, die  es  nach seinem Interesse bzw.  innerem Impuls   aussuchen darf. 

Genauso bestimmt  das Kind selbst einen Ort, an dem es arbeiten wird. Es bestimmt auch 

selbst über die Zeit, innerhalb derer sich seine Tätigkeit vollzieht. Durch diese Arbeit in der 

freien Umgebung verwandelt es sich zu einem „kleinen, denkenden und eifrigen Menschen“, 

der „mit erstaunlicher Sicherheit die Wege seines eigenen Bewusstseins“ (dies. 2001, S.107; 

vgl. auch S.111) beschreitet.

Wir wollen nun noch einige Aussagen aus der Sekundärliteratur231 in Betracht ziehen sowie 

die  nachfolgende Analyse  der  aus  der  Praxis  gewonnener  Kenntnisse,  um entscheiden  zu 

können, ob es gerecht ist, dem Kinde die Handlung von sich aus zuzuschreiben oder ob es das 

geschickte  pädagogische  Handeln  des  erziehenden  Erwachsenen  ist,  dass  das  Kind  zu 

selbständigen Tätigkeit bewegt. 

Zunächst einige der Aussagen.

Harald  Ludwig  (1997):  „Freiarbeit  im  Sinne  Montessoris  kann  als  eine  Unterrichtsform 

bezeichnet  werden,  in  welcher  der  Schüler  aus  einem  differenzierten  Lernangebot  den 

Gegenstand  seiner  Tätigkeit,  die  Ziele,  die  Sozialform  sowie  die  Zeit,  die  er  auf  den 

gewählten  Aufgabenbereich  verwenden  will,  im  Rahmen  allgemeiner  Vorstrukturierungen 

selbst  bestimmen kann.  [..]  Mit  der  Wahl  der  Arbeit  ist  die  Verpflichtung verbunden,  sie 

möglichst auch zu Ende zu führen“ (S.24).

Michael Klein-Landeck (1997): „Während der Freiarbeit wählen die Kinder ihre Aufgaben 

aus  den einzelnen  Lernbereichen und gehen unterschiedlichsten  Aktivitäten  nach  [..].  Die 

Schüler [bewegen]  sich frei im Raum und [wählen] ihren Arbeitsplatz“ (S.79). Sie „arbeiten 

nach individuellem Rhythmus sowie persönlichem Interesse und Bedürfnis. Materialausfüh-

rungen  und  selbständiges  Lernen  mit  den  Arbeitsmitteln  sind  die  vorherrschenden 

Betätigungen, die sich als Einzel-, Partner- oder Gruppenaktivität vollziehen“ (a.a.O,  S.86).

Gretel Moskopp (2000): „Freiarbeit im Sinne Montessoris bedeutet, dass das Kind sich allein 

und aus freien Stücken dazu entschließt, was es tut, wann und wie lange es bei einer Arbeit 

bleibt  und mit  wem es  arbeitet.  Diese Freiheiten – die  freie  Wahl  des  Gegenstandes,  die 

Kooperations-  und Kommunikationsfreiheit  sowie die  Zeit-  und Bewegungsfreiheit  –  sind 

231 Klein-Landeck, der die Freiarbeit bei Montessori untersucht hat, meint, dass der Versuch einer 
differenzierten Darstellung der Freiarbeit nach Montessori mit [..] gewissen Schwierigkeiten verbunden [ist], 
da sie keine typischen und darstellbaren 'Formal-Stufen' der freien Arbeit aufweist“ (Klein-Landeck, 1997, 
S.71). Deshalb in diesem Abschnitt der Arbeit überwiegend die Analyse der Sekundärliteratur.
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immer relative Freiheiten; sie sind durch die vorgegebene Zeit, durch die Sache selbst, durch 

das  Material  und  durch  die  vereinbarten  Regeln  [..]  der  jeweiligen  Klassengemeinschaft 

begrenzt“ (S.162).

Die oben ausgeführten Aussagen enthalten bis auf kleine wenig bedeutende Unterschiede die 

gleichen Merkmale der Freiarbeit, deren Begriff232 von Montessori nicht herausgearbeitet zu 

sein scheint. Wie schon vorher  angedeutet und durch die Darlegungen der Erziehungswissen-

schaftler bestätigt, charakterisieren die freie Wahl des Materials, der Arbeitsgemeinschaft, der 

Zeit,  des  Ortes  sowie  der  Bewegungsfreiheit  die  Freiarbeit  als  eine  Unterrichtsform der 

Montessori-Schule. 

Diese Freiheiten dürften jedoch als ziemlich relative gelten, denn sie sind von den Lehrern 

vorausbestimmt. Montessori (1979) selbst äußert sich wie folgt: „Damit [..] das individuelle 

Handeln sowohl frei als auch fruchtbar sei, muss es auf bestimmte Grenzen beschränkt und 

bestimmten Regeln unterworfen sein, die in eine notwendige Richtung weisen“ (S.109). 

Die Schüler dürfen einerseits das Material und die Art der Tätigkeit unter Beobachtung und 

Zustimmung des Lehrers frei auswählen, andererseits sind sie verpflichtet diese zu vollenden 

(Ludwig, Moskopp).

Die  Zeit  ist  vorgegeben,  das  von  Lehrern  herausgearbeitete  Material  wird  von  ihnen 

vorgeführt  und  bestimmt  über  die  Tätigkeit  des  Kindes,  denn  es  darf  ja  nur  zu  einem 

bestimmten  Zweck  verwendet  werden,  das durch  die  Lektionen gezeigt  wurde  (Ludwig, 

Klein-Landeck, Moskopp). 

Klein-Landeck  (1997)  schreibt:  „Die  motivierende  Einführungslektion  ist  daher  ebenso 

wichtig  wie  das  Material,  dessen  Wirkung  weitgehend  von  der  Art  seiner  Darbietung 

abhängt233“ (S.100). [D] Auf eine sachgerechte Benutzung des Materials nach vom Lehrer 

bestimmten Regeln  verweist auch Moskopp (vgl. 2000, S.163). [A]

Die  in  das  Material  eingearbeitete  Fehlerkontrolle  ermöglicht  einerseits  die  selbständige 

Arbeit der Kinder (vgl. Montessori, 2001, S.117, bzw. dies. 1928, S.60).

Neben  den  Kontrollblättern,  die  die  Selbstkontrolle  ermöglichen,  benennt  Klein-Landeck 

(1997) andererseits „unterschiedliche Verfahren wie Einzelüberprüfung, Kontrollarbeit in der 

Kleingruppe oder Heftdurchsicht durch den Lehrer“ (S.77). [R]

232 Für die freie Tätigkeit des Kindes gab es bei Montessori keine konkrete Bezeichnung. Der Begriff 
„Freiarbeit“ geht auf „Free Work“ von Helen Parkhurst zurück (vgl. Schulz-Benesch, 1984, S.99). Zu 
Herkunft dieses Begriffs vgl.  auch Schulz-Benesch, 2007, S.67

233 Klein-Landeck bezieht sich auf Montessoris Werk „Dem Leben helfen“, 1992.
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Moskopp (2000) meint dazu: „Jedes Kind muss eine Form der Dokumentation seiner Arbeit – 

in  schriftlicher  oder  mündlicher  Form  –  wählen:  Eintragung  ins  Heft  (mit  Datum),  aus 

mehreren  erarbeiteten  Seiten  zu  einem  Thema  wird  ein  'Buch'  gebunden  oder  [..]  zum 

Wochenabschluss wird der Klassengemeinschaft berichtet, oder auch im Einzelgespräch dem 

Lehrer“ (S. 163-164), was genauso als eine Rückmeldung zu sehen ist.

Die Arbeitsmittel, die zur freien Wahl während der Freiarbeit ausgestellt werden, sind vom 

Lehrer  konzipiert  worden  (vgl.  Klein-Landeck,  1997,  S.99)  und  sollen  das  Interesse  des 

Kindes zum selbsttätigen Lernen hervorrufen. [Ar] Montessori (2001) behauptet jedoch, dass 

es  nicht  die  Arbeitsmittel  waren,  sondern  ihre  (Montessoris)  „Stimme,  die  sie  anrief,  die 

Kinder weckte und dazu antrieb,  das didaktische Material  zu benutzen und sich selbst  zu 

erziehen“ (S. 31).

Auch die Arbeitsplätze werden zum Teil vom Lehrer bestimmt. Wie Moskopp (2000) betont, 

kann „das Ausbreiten der Arbeitsteppiche auf dem Fußboden [..] nur an vorgegebenen Plätzen 

geschehen“, genauso „müssen die Gehwege deutlich festgelegt sein. [..] Vielfach muss das 

Tragen der Materialien zum Arbeitsplatz und zurück – zur vereinbarten Stelle im Regal – 

eingeübt werden“ (S.162). [Ar; D; A; Ü] 

Der  Behauptung  von  Hans-Dietrich  Raapke,  die  „Freiarbeit“  bietet  dem  Kind  die 

„Gelegenheit“ das zu lernen, „was es jetzt lernen möchte“ (Raapke, 2006, S.25) und das kann 

es dann auch am besten lernen (vgl. ebd), widerspricht Montessori (1979) selbst. Denn die 

Reformpädagogin ist der Meinung: „Die Umgebung muss die 'freie Wahl' erleichtern. Aber es 

muss  vermieden  werden,  dass  das  Kind  Zeit  und  Energie  nutzlos  verliert,  indem  es 

ungewissen und unbestimmten Vorlieben nachgeht“ (S.110). [A]

Weiter schreibt sie: „Die Kinder sind frei, die Übung zu wählen, die sie wollen; da ihnen aber 

jede Übung von der Lehrerin gezeigt wird, wählen sie natürlich nur die Gegenstände, deren 

Gebrauch ihnen bekannt ist. Die Lehrerin, die die Kinder beobachtet, merkt, wenn ein Kind 

für höhere Übungen reif ist, und zeigt sie ihm“ (dies. 1976, S.101). [Ar; D; Ü]

Dazu ein Beispiel aus der Hospitation an einer der Montessori-Schulen: Auf die Frage, warum 

es  sich  für  diese  Übung entschieden hat,  antwortete  das  Kind,  das  gerade  dabei  war  die 

Wortarten abzuschreiben: „Der Lehrer hat mir gestern gesagt, das zu machen. Ich habe [damit] 

angefangen und so muss ich es heute fertig machen“. 

Aus  den  theoretischen  Auslegungen,  die  Montessoris  Werken  sowie  den  sich  mit  ihr 

befassenden Autoren entnommen wurde,  lässt  sich folgern,  dass sich in der  Freiarbeit  die 
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führende Position des Lehrers feststellen lässt234, der die Arbeit der Schüler artikuliert (sie 

zeitlich  bestimmt),  arrangiert  (die  Lernumgebung  /  den  Arbeitsplatz  bzw.  das  Material 

vorbereitet und auf dem richtigen  Gebrauch dessen beharrt) sowie den Umgang damit als 

auch die vorgesehenen Übungen in den verschiedenen oben angedeuteten Formen zeigt. 

Durch  die  Analyse  der  durch  die  Hospitation  gewonnenen  Materialien  soll  ferner 

exemplarisch dargestellt werden, dass die Initiative zum Lernen in der Praxis vom Lehrer 

ausgeht, der durch das geschickte pädagogische Handeln,  das Zeigen,  die Kinder auf eine 

direkte oder indirekte Weise zum Gewinnen neuer Kenntnisse oder Fertigkeiten einleitet.

5.8  Zeigeformen  im  Montessori-Unterricht  –  eine  empirische 
Analyse

Im folgenden wird ein Morgenkreis235 sowie die nachfolgende Freiarbeit an  den Montessori-

Schulen analysiert.236 Es handelt sich um die vorher erwähnten Videoaufnahmen, die in drei 

Grundschulklassen der Montessori-Schulen Günzburg und Wertingen im Zeitraum April – Juli 

2008 gemacht wurden. Es wurden insgesamt 82 Kinder und 6 Lehrer während ihrer Tätigkeit 

beobachtet. Die Freiarbeit begann jeweils um 8 Uhr morgens, dauerte 1,5 Stunden und endete 

um 9.30 Uhr Die Namen der Kinder wurden geändert.

Zuerst  soll  das  Gespräch,  das  zwischen der  Lehrerin  und den  Kindern stattgefunden hat, 

wörtlich und in vollem Maße wiedergeben werden. Anschließend soll der Kommentar folgen. 

Die kurze, an einigen Stellen das Gespräch begleitende Erläuterung wird durch Klammern 

gekennzeichnet,  um  das  Gesprochene  zu  verdeutlichen.  Desweiteren  werden  einige 

Ausschnitte aus der nachfolgenden Freiarbeit exemplarisch dargestellt und kommentiert.

234 In diesem Zusammenhang spricht Schmutzler von einer „Balance zwischen den Selbstgestaltungskräften des 
Kindes und der pädagogisch gestalteten vorbereiteten Umgebung unter Führung einer persönlich und 
fachqualifizierten Autorität eines Erwachsenen“ (Schmutzler, 1991, S.126)

235 Morgenkreis ist ein bekanntes Ritual, mit dem in der Montessori-Schule die Freiarbeit beginnt. Während des 
Morgenkreises werden Inhalte der bevorstehenden Arbeit besprochen sowie Hinweise des Lehrers zu deren 
Durchführung von den Kindern aufgenommen.

236 Bei der Wiedergabe der obengenannten Arbeitsform werden folgende Abkürzungen verwendet: L – Lehrerin 
S1, S2, S3 etc. – Schüler. Wie auch in den vorherigen Kapiteln wird auf die Formen des Zeigens, die die 
Lehrerin im Gespräch ankündigte oder auf die bereits in diesen Formen stattgefundene, durch die Buchstaben 
Ü; D; A; Ar; R  hingewiesen.
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Morgenkreis. 

L: Ich habe die Wochenpläne eingesammelt. Alle, die einen Zettel drauf haben, kommt zu mir. 

[A; R]

(Zu verstehen ist: Die Wochenpläne wurden kontrolliert. Mit Kindern, die nicht alles nach den 

Anweisungen der Lehrerin gemacht bzw. die Arbeit nicht zu Ende ausgeführt oder nicht das 

Nötige eingetragen haben, wird besprochen, wie und wann sie das nachmachen oder ändern. 

An einigen Stellen schrieb die Lehrerin: „zu unklar, zu ungenau“).

L: Macht jetzt die Augen zu, überlegt, was ihr gestern gemacht habt und was ihr heute tun 

wollt. [A]

S1: Ich mach ... (überlegt, was er sagen soll).

L: Hast du den Buchstaben für die Woche schon festgelegt, hast du ihn auch schon angemalt? 

[A; R]

S2: Ich mache Tausender, Stationen.

L: Mach mal den Hunderter Teppich weiter. Schreib bitte auf deinen Wochenplan, was du da 

machst, den Buchstaben. [A]

S3: Zuerst Stationen, dann Tausender.

L: Wie weit bist du mit Tausenderbrett? [A; R]

S4: Stationen, Hunderterbrett eine Seite. Kannst mir ja das Schachbrett zeigen.

L: Du weißt ja unter welchen Bedingungen. Du hast Glück, dass ich noch der Franzi was 

zeigen muss. Da kannst du zugucken. Meine klare Ansage: Du darfst erst mit dem Schachbrett 

anfangen, wenn du mit dem Hunderterbrett fertig bist. Es ist deshalb, weil du jeden Tag mit 

Material anfängst und keins fertig machst. Es geht mir darum, dass du mal lernst, bei der 

Arbeit dabei zu bleiben und dich darauf zu konzentrieren, um zu begreifen, was so alles Tolles 

(sic!) gibt. Versuch dich mal darauf zu konzentrieren und zu gucken, wo kann ich arbeiten, 

dass es leise ist. Vielleicht kannst du es mal im Stilleraum probieren. Wenn ich der Franziska 

das zeig', wenn ich Zeit hab', dann hol' ich dich mal. [A; Ü; D]

S5: Kannst du mir das Nagelbrett erklären?

L: Das kann dir ja Stefan erklären. Aber du solltest noch was aus Geometrie machen, dass ich 

dir dann nochmal was zeige. Schreib was an die Tafel,  dann weiß ich,  dass du noch was 

gezeigt haben willst. [A; D]

S6: Ich mach Stationen und Puppenspiel.

L: Du hast doch mit Denni besprochen, was du mit ihm machst.
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S6: Ja, die Wortarten.

L: Du kannst mit der Bauernhofkiste die Wortarten üben. Einfach alle auslegen und gucken. 

Die  zeige  ich  dir  sowieso  nochmal.  Und  ich  träume  davon,  dass  du  es  schaffst,  dein 

Mathespiel abzuschließen.[A; D]

S6: Ich bin eigentlich schon fertig.

L: Das heißt, das musst du mir noch beweisen237. [R; A]

L: Und welches Material machst du weiter? [R]

S6: Das mit Geldkartei.

L: O.K. Schreib's mal auf. [A]

S4: Wo ist der Schlüssel?

L: Der hängt am Haken. Da hängt er immer. Da sollte er immer hängen. Da hängst ihn bitte 

auch wieder zurück. [D; A]

S7: Ich lass mir von dir die Wortarten (Kartei 2) zeigen. 

L: Da sollten wir vielleicht die Wörter auf „sein“ angucken. [Ü, D]

S8: Ich mach heute „Einmaleins“, Schachbrett und Stationen.

L: Was mit „Einmaleins“? Ich möchte es von dir klarer wissen. Es ist wichtig, dass du nachher 

weißt, was will ich eigentlich üben. Weil nachdem richtet es sich aus, welche Schwierigkeit es 

haben sollte. Also such' dir bitte nicht das leichteste aus! Wir gucken dir schon zu! Wir sehen 

das schon! [R; A]

S9: Ich mach Satz mit der Lara und Text abschreiben.

L: Wie Text abschreiben? [A; R]

S9: Wir haben einen kleinen Text abzuschreiben.

L: Diktat üben meinst du?

S9: Und vielleicht noch eine Station.

L:  Vielleicht  könnt  ihr  nicht  nur  abschreiben,  sondern  ein  Wanderdiktat  machen.  Euch 

irgendwo im Gang den Text hinkleben an die Wand und dann anderswo abschreiben. [D; A]

S10: Ich mach auch ein Diktat und das Übungsheft und ... 

L: Und das neue Material? Habt ihr die Geldkartei schon fertig? [A; R]

S10: ... und Wortarten.

L: Dass du vielleicht die Wortarten bündelst. (sic!) Das können wir vielleicht zusammen das 

mit dem Wort „sein“, das noch nicht geklappt hat. Das ist es ja. Das Wort „sein“ benutzt man 

jeden Tag. In fast jedem Satz benutzt man das Wort „sein“. Und wir wissen's nicht. Wenn ich 

237 Ein Teil von diesem Dialog wurde im Kap.6.2 als  Illustration schon ausgeführt. 
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danach frag, schaut ihr mich ganz groß an. Zum Beispiel: Er ist gegangen. Ich bin, du bist, er 

ist, ihr seid ... [D]

S11,12: Wir schreiben eine Geschichte.

L: Ihr habt aufgeschrieben eine Geschichte. Wenn ihr eine Geschichte schreibt miteinander, 

find' ich das schön. Aber was ich nicht schön find', wenn ihr nur aufschreibt, ich mach eine 

Geschichte. Ihr müsst dann schon genauer schreiben um was es geht. Dass ich es dann zu 

sehen bekomme. [A]

S11,12: Wir machen eine Bildergeschichte. 

L: Ihr macht eine Bildergeschichte. Habt ihr euch eine rausgesucht. Na, da bin ich gespannt.

S13: Station und „Einmaleins“.

L: O.K.

S14: Schreibheft, Muggelheft, Freiarbeitheft.

L: Soll ich noch was zeigen?

S14: Ja, die Wortarten kann ich nicht so gut.

L: Ich guck noch mal, dass ich's euch zeige.

S15: Ich mach Xaver Zoo.

L: Nee, bei dir sag ich ganz klar, was du zu tun hast. Weißt warum? Erinnerst du dich, was ich 

gestern gesagt hab? Komm mal her, ich flüstere es dir ins Ohr. [A]

S16: Wie immer Mathe und Deutsch, Wortarten 2-3 Seiten.

L: Diesmal schauen, dass du's a) ordentlich machst und b) nicht schummelst [A].

S17: Aufsatzkartei ... eigentlich weiß ich nicht mehr.

L: Machst Mathe 1. Wichtig ist, dass du im Laufe der Woche aufschreibst, was soll ich hier in 

der Schule gezielt machen. Alles kriegt man nicht auf die Reihe, aber bestimmte Dinge, da 

wär's schon wichtig, dass es hinhauen kann. [A; D]

S18: Ich mach eine Mathestation und in Geometrie das Dreieck.

L: Ich hoffe, dass ich dazu komme, es euch zu zeigen. Wichtig ist, dass ihr alles aufschreibt. 

[D; A]

S19:  Ich  mach  heute  Stationen,  dann  musst  du  mir  die  „kleine  Division“  zeigen.  Dann 

verbessere  ich  vielleicht  noch  den  Zahlenzauber  und  vielleicht  zeigst  du  mir  noch  das 

Einmaleinsbrett.

L: Ich würde sagen, dass wir vor dem Divisionsbrett mit Einmaleins nochmal arbeiten, dass 

du das nochmal wiederholst. Und dann darfst du mit Division arbeiten. Und ich möchte, dass 

du weißt – Rezepte – verboten! [Ü; D; A]  
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Kommentar 

Wie  aus  dem  oben  aufgezeichneten  Gespräch,  das  in  Form eines  Dialogs  zwischen  der 

Lehrerin und jedem einzelnen Schüler im Morgenkreis stattgefunden hat, zu entnehmen ist, 

gab die  Lehrerin  den meisten Kindern nicht  nur  genaue Hinweise darauf,  was  sie  zu tun 

haben, sondern auch wie das eine oder andere Material oder Thema zu erlernen ist. So soll 

z.B. statt Textabschreiben das Wortdiktat als Wanderdiktat durchgeführt werden. Dazu folgt 

die Erklärung der Lehrerin, wie und wo es geschrieben werden kann (vgl. S9). D.h. auch der 

Ort des Lernens, wie auch im Fall S4, wird von der Lehrerin bestimmt. Manchen Schülern gab 

sie die Reihenfolge des zu erlernenden Materials vor (vgl. S4; S19). Die Kinder wurden zum 

Erlernen  bestimmter  Themen  aufgefordert  (vgl.  S2,  S5,  S6,  S7,  S17).  Auch  wird  mit  den 

Kindern, wie aus dem Dialog mit S19 zu entnehmen ist, geübt, bzw. der Stoff, der vom Kind 

nicht sicher eingeübt wurde, wird gemeinsam wiederholt und falls nötig, nochmals erklärt.

Die Lehrerin will genau wissen, wie weit ihre Schüler mit dem Erlernen des Materials sind. 

Nach dem Einsammeln der Wochenpläne bekommen sie Rückmeldungen mit Hinweisen zu 

Ergänzungen bzw. Änderungen der von „sich aus“ vorgeplanten Tätigkeiten. Auch in dem 

Gespräch will sie herausfinden, ob die Kinder bestimmte vorgeschriebene Sachen, z.B. das 

Anmalen des Wochenbuchstabens, schon geschafft haben (vgl. S1). Die Lehrerin greift ein, 

wenn sie erfährt,  was das Kind vorhat,  so z.B: bei S2, (das Kind darf die Arbeit mit  dem 

Tausender noch nicht anfangen, weil es mit dem Hunderter noch nicht zurechtkommt) oder 

wenn sie die vom Kind vorgesehene Beschäftigung für „unnütz“ hält,  wie Montessori das 

auch  vorschreibt  (vgl.  dies.  2001,  S.171-172). Das  bedeutet,  dass  von  der  Lehrerin 

Erwartungen an den Kenntnis- bzw. Lernfähigkeitserwerb der Kinder gesetzt werden, was für 

ihre implizite pädagogische Intention spricht. 

Ihre erzieherische Absicht kommt auch explizit  zum Vorschein.  Sie teilt  den Kindern ihre 

klaren Erwartungen mit: Diese sollen lernen, sich auf die Arbeit zu konzentrieren (S8),  gezielt 

zu arbeiten (S8) und sich an bestimmte logische Reihenfolgen (erst das kleine Einmaleins, 

dann das Teilen,  S17)  zu halten,  sowie die  angefangene Tätigkeit  zu Ende (S4)  zu führen. 

Genauso  werden  von  der  Lehrerin  bestimmte  Verhaltensregeln  eingeführt  und  an  deren 

Erfüllung  auch  Erwartungen  gesetzt  (siehe  Beispiel  mit  dem  Türschlüssel).  Die  Kinder 

müssen lernen sich an die Vorschriften der Lehrerin zu halten (vgl. S15). Auch das ordentliche 

Arbeiten wird von den Kindern erwartet (S16). 
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Aus dem Dargestellten lässt  sich  in  dem Handeln der  Lehrerin,  obwohl  es  nur  um einen 

Morgenkreis  in  der  Montessori-Klasse  ging,  das  Zeigen  in  allen  von  Klaus  Prange 

ausgearbeiteten  Formen  ablesen.  Wenngleich  die  Kinder  weiterhin  selbständig  arbeiten 

durften, wurde, wie wir zeigen konnten, ihnen das zu erlernende Material erklärt, bzw. äußerte 

die Lehrerin ihre Absicht, es zu erklären und auch mit einigen Kindern zu üben. Die anderen 

mussten  zum  Üben  aufgefordert  werden.  Die  Schüler  bekamen  positive  wie  negative 

Rückmeldungen,  nachdem  die  Lehrerin  die  Arbeitsweise  wie  auch  die  einzelnen 

Arbeitsschritte der Kinder kontrolliert hat, ggf. hatte sie vor, diese zu kontrollieren, wenn sie 

aus der vorherigen Erfahrung nicht sicher an dem Gelingen der Arbeit bei einigen Kindern 

war. 

Alle,  von  den  Kindern  selbst  vorausbestimmten  Lernschritte  durften  nur  als  selbständige 

Lerntätigkeit zu Stande kommen, wenn sie zuvor mit der Lehrerin besprochen und quasi von 

ihr genehmigt wurden. Die meisten bekamen von ihr die Einleitung oder genaue Hinweise 

zum Durchführen der einen oder anderen Tätigkeit. Manchmal musste sie, wie im Fall mit S4, 

S14, S19, ihr pädagogisches Handeln spontan auf „Fragen und Wünsche“ der Kinder richten 

(vgl. Prange, 1995, S.154).

Durch das Thematisieren des Lernverhaltens einzelner Schüler,  initiierte die Lehrerin eine 

pädagogische  Situation,  die  zum Ziel  hatte,  die  Schüler  zum konzentrierten,  ordentlichen 

Lernen sowie zum richtigen Benehmen (die  Sachen auf  ihren Platz  legen,  ruhig arbeiten, 

länger bei einer Tätigkeit bleiben etc.) anzuleiten. Auch bestimmte Lerninhalte, wie z.B. das 

Ableiten  und der  richtige  Einsatz  des  Verbs  „sein“  wurden von der  Lehrein  explizit  zum 

Thema gemacht.  Auf  diese  Weise versuchte  sie,  mit  Schultheis  gesagt,  den  Kindern  „die 

Teilhabe“ an diesem bestimmten Thema zu ermöglichen,  das sich ihnen „nicht von selbst 

erschließen [konnte]“ (Schultheis, 1998, S.176). Das bedeutet, dass wir in diesem Fall nur 

unter der Voraussetzung, die pädagogische Leitung und Absicht der Lehrerin in Betracht zu 

ziehen und als  primär  zu anerkennen,  vom selbstbestimmten Lernen der Kinder  in  dieser 

Klasse  sprechen  können.  Dabei  sollte  der  Akzent  mehr  auf  das  selbsttätige  als  auf  das 

selbstbestimmte Lernen gesetzt werden, was durch die weiter folgende wörtliche Wiedergabe 

der freien Arbeit der Schüler zum Vorschein kommen wird.
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Ausschnitte aus der Freiarbeit der Montessori-Klassen

Die leitende bzw. einleitende Rolle der Montessori-Lehrerin kann auch an einigen Beispielen 

aus  der  Freiarbeit  dieser  und  anderer  Klassen  der  Montessori-Schulen  nachgewiesen 

werden238. Unter Freiarbeit versteht sich, wie im Kap. 6.6 gezeigt, eine Unterrichtsform239, die 

die  selbständige  Arbeit  der  Kinder,  was  die  freie  Wahl  des  Materials,  der  Tätigkeit,  des 

Arbeitsortes und der Dauer der Beschäftigung betrifft, beinhaltet.

Klasse 1

L. bei S1 am Tisch: Und was hast du da gemacht? Schau, pass auf, dass du das ordentlich 

machst. Und jetzt beginnst du mit dem Schreiben! ...

Da, guck mal. Du nimmst 70 plus 50. Da nimmst du zuerst 70 plus 30, das macht 100 und 

dazu die 20. [A; D]

L. bei  S2 auf  dem Teppich: Zeig mal,  wie du das machst?  Jetzt  muss  ich wirklich selber 

überlegen.

Schau, so wird’s gemacht. Da nimmst du den Teiler und legst ihn da hin ... (Erklärung zum 

Teilen mit dem Teilenbrett). ...

Beim  Zähler  musst  du  3  abziehen.  Jetzt  musst  du  unterstreichen  und  das  Ergebnis 

aufschreiben. Wirst du jetzt weiter arbeiten oder nicht?! ... [R; D; A;]

L. bei S3 auf dem Teppich: Pass auf, so geht es nicht! Welche ist dann die größere Zahl? Du 

kannst doch nicht mehr Bonbons abgeben als du hast! ... 

Wenn du eine Breze hast, kannst du vier abgeben? Jetzt komm, probier's doch anders rum! ...

Ist das jetzt meine Schuld?! Du musst überlegen, wie halte ich hier die Ordnung! Wie mache 

ich es anders. Ich lege es dir auf und du rechnest! Da brauchst du gar nicht diskutieren!

Du schreibst jetzt ordentlich. Minus 298 ...  [R; A; Ü; D] 

238 In diesem Abschnitt dieser Arbeit werden, wie schon erwähnt, ausschnittsweise einige Beispiele aus 
insgesamt 3 Klassen zweier Montessori-Schulen Günzburg und Wertingen gezeigt. Die Namen der Kinder 
wurden geändert. In den meisten Fällen kam der Lehrer bzw. die Lehrerin selbst zu den Kindern, manchmal 
baten die Kinder um einen Rat oder Hilfe. Es bleiben dieselben Abkürzungen wie beim Morgenkreis. Dazu 
kommt der Hinweis zum Ort der kindlichen Tätigkeit. Durch ... (Pünktchen) wird eine kurze Gesprächspause 
gekennzeichnet.

239 Holtstiege sieht in der Freiarbeit – eine komplexe Lernsituation, die „zur Verfügung stehende schulische 
Gesamtunterrichtszeit umfasst“ (Holtstiege, 1987, S.109). Der Begriff „Freiarbeit“ wurde 1950 im Gegensatz 
zum „gebundenen Unterricht“ gewählt (vgl. ebd). 
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S4: Hab' ich das richtig?

L. zu S4: Jetzt komm, trau' dich doch etwas selbst zu machen! [A]

L. zu S5: Wenn du dich jetzt anstrengst! Oder wir suchen dir was anderes raus! [A]

L.  bei  S6:  (Verbessert  den  Buchstaben  Q).  Schau,  so  wird’s  geschrieben!  Welche  Wörter 

kennst du mit diesem Buchstaben? (Antwortet selbst). Quälerei, ... Qual, quälen ...  [R; Ü; D]

S7: Schau her, ich wusste das alles, ich wusste das alles!

L: Kinder, ich läute in fünf Minuten nochmal und dann zeige ich euch die wörtliche Rede, vor 

allem, wer dazu Interesse hat. [A; D]

Klasse 2

L1, (nachdem er die Rechenaufgabe S1  auf dem Teppich gezeigt hat): Schau, das deck ich ab 

und du legst das gleiche mit den Perlen und mit den Zahlen aus. (Bleibt bei dem Kind bis die 

Aufgabe zu Ende gemacht wird, erklärt zwischendurch weitere Schritte). [D; Ü]

L1 bei S2: Das ist richtig, weiter so. (Das Kind schreibt einen Text ab). [R]

L2 bei S3:  (weist darauf hin, dass er Ordnung auf dem Tisch machen soll,  bevor er weiter 

arbeitet.

Lenkt die Aufmerksamkeit des Kindes auf die Tafel, zeichnet einen Zahlenstrahl auf, erklärt):

Das ist der Vorgänger, das ist der Nachfolger. Was ist mehr: 10000 oder 20000? [A; D; Ü]

L2 bei S3 am Tisch: Wie viel ist das? 

S3: Zwei Euro dreißig Cent.

L2: Wenn man das mit Komma spricht?

S3: Zwei Komma dreißig.

L2: Nein, mit Komma ...

S3: Zwei Komma drei.

L2: Hast du jetzt verstanden? Dann mach dieses Kärtchen. [D; Ü; R; A]
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L1: (Erklärt S4 auf dem Teppich die Textaufgaben): Wo ein „F“ drauf steht, das ist die Frage.

Da sind gleich drei Fragen. Lese die mal. Welche Frage würdest du zuerst beantworten? [D; 

Ü; R; A]

L2  zu S5 und S6: Legt andere Figuren aus! Schreibt genau hin, wie diese heißen! (Die Kinder 

legen  Drei-,  Vierecke  u.a.  auf  den  Tisch.  Die  Lehrerin  liest  die  Aufgabe,  die  auf  einem 

Kärtchen steht, vor): Sucht ein Dreieck raus! Messt den Winkel! Wie heißt der Winkel?

S5: Ein Rechteck.

L2: Warum?

S6: 90°.

L2: Genau, weil 90°. Messt die anderen! Halt, andersrum! (Zeigt, wie man das Geodreieck 

genau anlegt). Wieviel Grad hat dieser Winkel? Und der andere? Macht weitere Aufgaben! 

[A; Ü; D; R]

L1  korrigiert  bei  S2  den  abgeschriebenen  Text:  Schreibe  die  Fehlerwörter  ab!  Kreise  den 

schwierigen Buchstaben ein. [R; A]

L1 bei S7: Wieviel Zentimeter kannst du in einem Meter nachzählen? Schau, da fängst du an!

(Erklärt mit Hilfe eines Meterstabs den Unterschied zwischen Maßeinheiten.) [R; D]

L1 bei S7: (Weist auf geometrische Körper hin). Wie heißt diese Figur? 

S7: Ein Würfel.

L1: Und was ist das?

S7: Ein Quader.

L1: (Zeigt die Flächen, erklärt): Seitenfläche, Grundfläche. Wie nennt man diese Fläche?

(Legt das Quadrat an den Würfel): Wie nennt man diese Fläche?

S7: Ein Quadrat, die Grundfläche. [R; D; Ü]

Klasse 3

L: Ich werde Wortkartenmaterial zeigen für die 2., 3., 4. Klasse.

Das ist da oben bei den Holzkisten mit Sternchen. Das ist ein lustiges Spiel.

Es kommen mit: Theresa, Diana, Samuel, Lisa, Simon, Florian. [D; A]
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L: bei S1 am Tisch: (kontrolliert das Heft mit den Hausaufgaben. Was hast du noch gemacht?

Was machst du als nächstes?

Hast du das „Kleine Einmaleins“ schon geübt? Das musst du mir zeigen. [R; A]

L. zu S2: Beginnst du mit dem Lesen, Christoph?! [A]

L. zu S3 auf dem Teppich: Was hast du da gerechnet, Plus oder Minus?

Hast du die Rechnung auch kontrolliert? Der Eintrag fehlt! Was fehlt noch?

S3: Das Datum, ein Ergebnis ... und ich muss mit Lineal ...

L: Das machst du jetzt noch. [R; A]

L. zu S4 am Tisch: Was machst du da?

S4: Das sind die Plusaufgaben. Da bin ich fertig. Du darfst kontrollieren. [R]

L. zu S5: Was hast du vor mit dem Gymnastikball zu machen?

S5: Ich möchte Gymnastikübungen machen.

L: Nein, den bringst du gleich zurück! [A]

S6 zur Lehrerin, die ihn anschaut: Ich arbeite da mit den Zahlen. 

L: Welche Aufgabe machst du?

S6 ...

L: Dann mach Plusrechnungen. Das schriftliche Plusrechnen. Aber leg erst die Zahlen aus!

Dann schreibst du die Zahl auf! [R; A; D]

L. bei S7 am Tisch, die Schwierigkeiten bei der Arbeit mit Textaufgaben hat: Kannst du mir 

die Geschichte (Textaufgabe) erzählen? 

S7 ... 

L: Jetzt bleiben wir erst bei dieser Aufgabe. Und du überlegst dir den ersten Schritt. ...

Was hast du jetzt schon gerechnet?

S7: 353 minus 512

L: Geht das?... Du musst auch die Frage aufschreiben.

Ich schreibe dir die Rechnung jetzt auf. Der Rechenweg ist der. (Die Lehrerin erklärt den 

Rechenweg, schreibt ihn auf).
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So, die erste haben wir. Jetzt kommt die Nummer 2. Die müssen wir auch besprechen. Wie ist 

die Frage?

S7 ... 

L: Kannst du mit mir reden? Wie viel Punkte hast du? Wie ist der nächste Schritt?

(Schreibt die weitere Rechnung auf). Ist das klar? 

S7: Ja

L: Du machst das fertig, bringst's zur Kontrolle. [D; Ü; A; R]

L. zu S6: Wie viel Aufgaben hast du gemacht? 

S6: Zwei

L: Warum nur zwei?

S6: Ich möchte noch lesen.

L: Nein, das machst du jetzt fertig. [R; A]

L. zu S8, der auf dem Teppich mit Tausenderzahlen arbeitet: Du legst die 7000, dann 400, 

dann die  20,  dann die  6.  Guck mal,  so machst  du das.  Dann schreibst  du siebentausend, 

vierhundert, sechsundzwanzig. Dann die nächste Zahl. 

Jetzt  musst  du mal  tauschen. Machst du's  mal!  Merkst  du den Unterschied? Schreib jetzt 

gleich auf!

(Der Rechenweg wird genau erklärt, durch Tauschen – statt 100 nimmt man 10 Zehner).

Was du jetzt gemacht hast, ist Tauschen. Das musst du in dein Heft aufschreiben. [D; Ü; A]

Kommentar

Durch  die  Wiedergabe  einiger  Ausschnitte  aus  der  Freiarbeit  der  Montessori-

Grundschulklassen konnten wir das anleitende pädagogische Handeln der Lehrerin, das im 

Lernprozess durch das Zeigen in den oben angedeuteten Formen geschieht, sichtbar machen. 

Aus dem Dargestellten konnte soeben exemplarisch belegt werden, was Wilker 1913 in Bezug 

auf Montessoris Methode meinte:  „Nicht das Unterrichten ist das Wesentliche, sondern das 

Hinleiten,  das  Anforderungenstellen,  das  Zutrauen,  das  Fordern,  das  Ermutigen“  (S.698). 

Wobei man Wilker bezüglich des Unterrichts in Montessoris Methode widersprechen darf. 

Wir  konnten  das  Unterrichten  in  allen  Montessori-Klassen  miterleben sowie  in  Form des 

Darstellens als auch des Übens wie z.B. in der Klasse 3  mit S8, des Arrangierens und der 
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Aufforderung.  Es  handelt  sich  um  eine  Methode,  in  der  sich  die  oben  beschriebenen 

Zeigeformen  der  Erziehung  wiedererkennen  lassen.  Diese  Formen  des  pädagogischen 

Handelns sollen den Selbstbildungsprozess beim Kinde evozieren.

Die Selbstbildung der Kinder geht, wie wir das beobachten konnten, auf folgende Weise.

Den Kindern wurde zu Beginn ihrer Schulzeit klar gemacht, dass sie die Buchstaben, bzw. das 

Lesen, Schreiben, Rechnen lernen müssen. Genauso ist das Ausüben einer Tätigkeit für sie 

verpflichtend. Sie suchen sich eine Art der Beschäftigung aus und dürfen diese, wie gezeigt 

wurde, nach Absprache mit der Lehrerin und mit ihrer Zustimmung ausüben oder auch nicht, 

wenn die  Lehrerin  sie  nicht  als  nützlich empfindet.  Sie  dürfen z.B.  nicht  mit  dem Teilen 

beginnen, solange sie sich nicht mit dem Einmaleins auseinandergesetzt haben. Was eigentlich 

logisch ist, jedoch dafür spricht, dass das Privileg die Entscheidungen zu treffen dem Lehrer 

überlassen bleibt. Durch die von Montessori geforderte Beobachtung stellt der Lehrer fest, ob 

das  Kind  für  die  eine  oder  andere  Übung  schon  reif  ist,  bzw.  in  der  Lage  ist,  diese 

durchzuführen bzw. auch zu begreifen. Der Lehrer kontrolliert dabei die Tätigkeit der Schüler, 

korrigiert die aufgetretenen Fehler, gibt Hinweise zu weiteren Aufgaben. Er zeigt den Kindern 

wie mit dem Material umzugehen ist, beharrt darauf, es richtig zu benutzen. Der Lehrende 

sorgt  quasi  dafür,  dass  durch  seine  Deutungen  das  Material  „in  ein  erkennbares   und 

wiederholbares Schema eingeordnet“ wird (Koring, 1997, S.379). Denn nur auf diese Weise 

kann den Kindern etwas gezeigt werden (vgl.ebd).

Auch lässt der Lehrer, wie den obigen Ausführungen abzulesen ist, ( z.B. S7, Klasse 3,) „die 

Vollendung der Arbeit“ nicht „aus dem Auge“ (Montessori, 1928, S.35).

Durch die Lehrertätigkeit in diesen Klassen lässt sich die These Strobel-Eiseles bestätigen, die 

behauptet,  dass „das Lehren [..]  den Unterricht der Schule [schafft],  nicht die Schule den 

Unterricht und den Lehrer“ (zit. nach Prange, 2006, S.69). Somit darf man von dem Lehrer als 

der Hauptfigur des Unterrichts240 sprechen, der durch die Anleitung (das Zeigen) den Impuls 

für das Lernen gibt und dieses ermöglicht. Der Schüler ist, was die kognitive Ebene betrifft, 

bei der es um Wissenserwerb, um Aneignen von Können und bestimmter Fertigkeiten geht, in 

dem Sinne vom Lehrer abhängig, in dem dieser die Umgebung und das Material vorbereitet, 

den Umgang, wie wir sehen konnten, damit zeigt, bzw. thematisiert (z.B. die Arbeit mit den 

geometrischen Figuren), wodurch das Lernen überhaupt zu Stande kommt (vgl. dies. 1999, 

240 Thomas Fuhr (1999) spricht in diesem Zusammenhang, dass „das Zeigen des Lehrers eine zentrale Funktion 
[..] des Unterrichts [hat]“. Ohne das Zeigen ist der Unterricht „nicht denkbar“. Denn „wo immer unterrichtet 
wird, da wird auch etwas gezeigt, sei es direkt oder indirekt dadurch, dass etwas nur angedeutet wird oder 
man die Schüler Erfahrungen machen lässt“ (S.118).  
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S.199). Man konnte aber auch die „Nachbereitung“ bzw. das „Nacharbeiten“ des Lehrers in 

Pranges  Sinne  beobachten,  wenn  die  Kinder  mit  einem  bestimmten  Vorgang  nicht 

zurechtkamen  oder  die  eine  oder  andere  Lernsituation  nicht  bewältigen  konnten.  Dabei 

musste der Lehrer spontan handeln241, denn die Kenntnisse der Kinder, obwohl sie schon über 

einiges Wissen über die Welt verfügen, sind, wie wir sehen konnten, noch sehr lückenhaft. 

Dadurch, dass dem Kind bestimmte Kenntnisse vermittelt werden müssen, um die Lücken zu 

schließen (ggf. muss ihm geholfen werden, das fehlende Wissen zu erwerben, was die Lehrer 

der Montessori-Klassen auch tun),  wird das Kind zum Lernenden, das bedeutet  auch zum 

Unterweisungsbedürftigen  (vgl.  Oevermann,  1996,  S.153).  Das  bedeutet,  dass  wir  nur 

bedingt,  unter  Bezugnahme  der  pädagogischen  Anleitung,  von  einem  selbstorganisierten, 

selbständigen Lernen in der dargestellten Montessori-Praxis sprechen können. Es ist vielmehr 

das geschickte pädagogische Handeln des Lehrenden, das die selbständige Lerntätigkeit des 

Kindes in einer durch die Thematisierung entstandenen pädagogischen Situation hervorruft.

Ob das durch unsere Analyse  in den o.g. Formen verdeutlichte  pädagogische Handeln, das 

sich  sowohl in Montessoris  erzieherischem Konzept als auch in der Praxis der Montessori-

Schule  zweifelsohne  nachweisen  lässt,  ihrer  These  der  Selbsterziehung  des  Kindes 

widerspricht,  wird  im  nächsten  Kapitel  untersucht,  um  dadurch  zur  Auflösung  dieser 

Antinomie zu gelangen.,  

 

241 So eine Nachbereitung ist nach Prange (1985) „gleichfalls eine pädagogische Situation, weil auch hier das in 
der Grundsituation wirksame Interesse sich durchhält“ (S.259). In diesem Fall entsteht die pädagogische 
Situation nicht als didaktischer Plan und erzieherische Absicht, sondern entsteht in einem bestimmten 
Augenblick, weil es anders nicht geht (vgl. S.258)
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6.  Selbsterziehung  des  Kindes  und  das  pädagogische 
Handeln des Lehrers – ein Widerspruch?

Montessori   meint:  „Die  alte  Pädagogik  hat  sich  nur  damit  befasst,  was  die  Kinder  tun 

müssen“ (Montessori, 1976, S.62). Die Analyse ihrer Theorie lässt behaupten, dass auch ihr 

zu entnehmen ist, was die Erwachsenen tun müssen, um die Kinder zu Selbsttätigkeit aber 

auch zu Gehorsam, die aus der inneren Disziplin des Heranwachsenden entstehen soll,  zu 

erziehen. Wenn Montessori meint, „unser Ziel ist die Gesundheit der Psyche“ und durch diese 

sollen sich nach ihrer Sicht beim Kinde positive Eigenschaften wie „freiwillige Disziplin“ und 

„Gehorsam“ (dies. 2005, S.19) entwickeln, so spricht sie implizit von der Notwendigkeit der 

Erziehung  und  bestimmten  pädagogischen  Intentionen  des  Erziehers.  Auch  leugnet 

Montessori nicht, dass die Kinder zu Selbsttätigkeit erzogen werden müssen. Denn nach ihr 

muss  sich  das  pädagogische  Handeln,  wenn  es  wirksam sein  soll,  auf  die  Erziehung  zu 

Unabhängigkeit und Selbsttätigkeit richten (vgl. dies. 1963, S.62). Auf dem Weg zu seiner 

Unabhängigkeit  benötigt  das  Kind  nach  Montessori  die  erzieherische  Lenkung.  Ohne 

Anleitung des Pädagogen kann es sich weder selbst erziehen noch selbst bilden (vgl. dies. 

2001, S.181).  Arbeitet  es weitgehend selbständig,  so hat  der  Pädagoge bei  der  Erziehung 

erfolgreich gehandelt, denn die  „Selbständigkeit betont das Ziel der gelungenen Erziehung 

und  Bildung  von  selbstverantwortlichem  Lernen  und  Handeln“  (Moskopp,  2000,  S.164). 

Insofern stimmen wir Klaus Prange, nach dem die „Selbständigkeit nicht nur als Ziel, sondern 

auch als Vehikel der Erziehung  und des Lernens“ (Prange, 1999, S.197) betrachtet werden 

soll, voll und ganz zu. 

In diesem Zusammenhang scheint die folgende These Monika Tielkes  glaubwürdig zu sein, 

die in Bezug auf Montessoris Prinzip der Selbsterziehung des Kindes besagt: „Die Erziehung 

[kann] dem Kind helfen, indem sie ihm in der Schule eine Vorbereitung bietet, das heißt, es 

die Farben lehrt, die Form und die Rippung der Blätter, die Gewohnheiten der Insekten und 

der anderen Tiere. [..] Der Weg der Erziehung muss dem Weg der Entwicklung folgen: laufen 

und immer weiter vorausblicken“242 (Tielkes, 1991, S.152), was bedeutet, die Entwicklung des 

242 Mit dieser Aussage Tielkes stimmt die folgende von Hein Retter (2005) überein: „Die Erziehung kann nicht 
im Schatten eines naturhaft angenommenen Entwicklungsprozesses stehen, sondern sie hat die Aufgabe, die 
kindliche Entwicklung zu steuern, sie geht, so gesehen, der Entwicklung voraus“ (S.4). Litt (1995) meinte in 
diesem Sinne: „Der 'Führer' weiß, wo das Ziel liegt, er kennt den Weg, auf dem man zum Ziele gelangt, und 
schreitet kraft dieser Überlegenheit denen voran, die solchen Wissens ermangeln“ (S.19) Zur Aufgabe des 
Erziehers gehört auch in dem Heranwachsenden die Kräfte zu wecken, die er zum Erreichen dieses Ziels 
braucht (vgl. ebd).
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Kindes steuern. Denn durch das Vorausblicken werden soeben weitere Ziele der Erziehung 

und  Bildung  gesetzt  sowie  die  wichtigen  Bildungsinhalte,  die  dem Heranwachsenden  zu 

ermöglichen wären, vorausgeplant. Das bestätigt die erwähnte Behauptung Montessoris, nach 

der  das  Kind  „sich  [..]  niemals  allein  ohne  Anleitung  durch  den  Lehrer  bilden“  könnte 

(Montessoris,  2001,  S.181).  Diese  Aussage  der  Pädagogin  widerspricht  jedoch  dem 

Montessori-Prinzip der Selbsterziehung des Kindes, sobald dieses so angenommen wird, wie 

wir es im Kap. 4 unkritisch dargestellt haben. Danach soll der Erzieher das Kind selbständig 

handeln lassen, ohne sich in seine Tätigkeit einzumischen und „das Ergebnis des Versuches 

abzuwarten“ (a.a.O, 23, vgl. auch S.111).

6.1  Das  Zeigen  als  pädagogische  „Hilfe  zur  Selbsthilfe“  in 
Montessoris Theorie und Praxis

Im Kap. 5 konnte aus dem pädagogischen Konzept sowie aus der Montessori-Praxis sichtbar 

gemacht werden, dass das selbständige Lernen beim Kinde überwiegend durch das Zeigen des 

Lehrers zustande kommen kann. Dabei bestimmten die Lehrer nicht nur durch das Darstellen 

des Materials  über die zu erlernenden Inhalte, sondern lenkten durch die Aufforderung in die 

von ihnen vorgesehene  Richtung das  Lernen des  Kindes.  Dies  wird  von uns  als  sinnvoll 

erachtet, denn so kann ein Chaos beim Lernen in der Montessori-Klasse vermieden und die 

Kinder  zum selbständigen  Lernen  angeleitet  werden.  Montessori  meint  im  Gegensatz  zu 

vielen ihrer Aussagen bezüglich der Tätigkeit des Kindes, die im Kap. 4 dargestellt wurden: 

„Das  Kind wird  [..]  nicht  von sich  aus  tätig  werden“  (Montessori,  1934,  S.39).  Deshalb 

müssen wir den Kindern „reale Dinge geben, damit der Geist angeregt wird und die Hand 

dann handeln kann“ (ebd). 

Diese  Behauptung  Montessoris  stimmt  mit  der  folgenden  Oevermanns  überein,  der  die 

Relevanz der pädagogischen Leitung des Lernenden betonend  meint: „Ein soziales Lernen 

als eigenlogisches Curriculum ohne Verbindung mit einer je konkreter Sachlogik des Lernens 

ist  ein  struktureller  Widerspruch in  sich und richtet  mehr  Unheil  an,  als  wenn gar  nichts 

geschieht“  (Oevermann,  1996,  S.158).  Diese  Verbindung  kann  nur  durch  den  Lehrenden 

hergestellt werden, der dabei ein konkretes Ziel, dem Kind zum Wissenserwerb zu verhelfen, 

verfolgt.

Indem  der  Lehrer  dem  Kind  vom  „Nichtwissen“  zum  „Wissen“  verhilft,  entsteht  ein 

Arbeitsbündnis, das als „Notwendigkeit der 'Hilfe zur Selbsthilfe'“ (a.a.O, S.152) akzeptiert 
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werden  kann.  Das  Ziel  der  erzieherischen  Lernhilfe  „besteht  darin,  den  Lernenden  zur 

Selbständigkeit zu verhelfen“ (Loch, 1999, S.297).

Diese Hilfe wird dem Kinde nach Prange vom Erziehenden durch das pädagogische Zeigen 

geleistet243 (vgl. Prange, 1995, S.151), Denn ob direkt oder indirekt (verdeckt, vom Lehrer 

vorbereitet) wird dem zu Erziehenden bzw. Lernenden immer etwas gezeigt, sei es in Form 

einer Übung, Darstellung oder Aufforderung. Ohne das Zeigen wäre das Lehren inhaltslos. In 

der folgenden Aussage hat das Strobel-Eisele verdeutlicht: „Bei allen Formen, durch die die 

Erziehung  inszeniert  wird,  geht  es  um  'etwas',  eine  Proposition  oder  einen  Inhalt,  der 

jemandem gezeigt wird“ (Strobel-Eisele, 1999, S. 206).

Das  Subjekt  der  Erziehung  muss  das  Gezeigte  verinnerlichen,  an  seine  Erfahrungen 

anknüpfen, (ankoppeln), ordnen etc. In diesem Sinne meint Schultheis, dass Montessori an die 

vorhandenen  Fähigkeiten  anknüpft,  um  diese  auszubauen.  (vgl.  Schultheis,  1998,  S.175; 

1999, S.230). Auf diese Weise entsteht ein Lernprozess, der vom „Kinde / Jugendlichen aus“ 

zu kommen scheint. 

6.2 Zur Ambivalenz des Konzepts der Erziehung und Bildung „vom 
Kinde aus“

Montessoris  These  der  Erziehung  „vom  Kinde  aus“,  so  wie  sie  heute  am  meisten 

interpretiert244 wird,  kann von uns nur im Sinne des Erziehens in Bezug auf das Lernen vom 

„Kind  heraus“,  wie  Prange  (2006,  S.48)  das  deutet,  akzeptiert  werden.  Für  die 

„Übungsbereitschaft“ des Kindes, und in dem Punkt stimmen wir mit Prange Montessori zu, 

sorgt offenbar die innere,  biophysisch angelegte „Zielstrebigkeit“245 (a.a.O, S.52) bzw. der 

„innere  Antrieb“  (Schultheis,  2004,  S.132).  Es  handelt  sich  dabei  um  das  Lernen  im 

Kleinkind- bzw. Säuglingsalter, wo das Kind durch Nachahmen oder durch die Neugier etwas 

von sich aus lernen kann. 

Auch Montessori meint: „Das Kind [kann] etwas aus sich heraus tun“ (Montessori,  1934, 

S.39). Das Kind übt aus sich heraus und übt etwas ein (vgl. Prange 2006, S.48). Es lernt 

243 Fuhr (1999) behauptet in Bezug auf Prange: „Wenn pädagogisch gehandelt wird, wird immer etwas gezeigt, 
und wenn nichts gezeigt wird, so wird nicht pädagogisch gehandelt“ (S.110); vgl. dazu auch Prange, 1995, 
S.116.

244 Diese Interpretation ist im Kap. 4 dieser Arbeit erläutert worden
245 Montessori spricht von einem inneren Trieb, Horme', das das Kind dazu bewegt, von sich aus die 

Handlungen durchzuführen, sowie von den natürlichen Gesetzen, nach denen sich die Entwicklung des 
Kindes vollzieht (vgl. z.B. Montessori 2001, S.71; 1972, S.67-68).
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gehen, sprechen, essen durch „leibbezogene Bewegungen“ und gewinnt somit „den Anschluss 

an die Lebensbedingungen [seiner] Umwelt“ (a.a.O, S.49).246 „Sein Lernpotenzial [kann] sich 

nur entwickeln, wenn ihm erzieherische Hilfe entgegen kommt“ (ebd). Montessori  betont: 

„Es trifft [..] nicht zu, dass das Kind alles aus eigener Kraft erringen und verwirklichen soll. 

[..] In vielfacher Weise ist das Kind von den anderen abhängig“ (Montessori, 1934, S.39). 

Es ist auch nachvollziehbar, dass „das Kind [..] in seinen Kräften beschränkt und dadurch auf 

andere  Menschen  angewiesen“  ist,  wie  Schultheis  es  in  Anlehnung  an  Langeveld  zum 

Ausdruck gebracht hat (Schultheis 1999, S.130).

In diesem Fall „[erscheint] das pädagogische Handeln als Reaktion auf das bedürfnisgeleitete 

Lernen des Kindes. So entstehen erste einfache Koordinationen von Lernen und Erziehen, in 

denen vor allem das kindliche Lernen den Ton angibt“ (Prange 2006, S.49). Das bedeutet aber 

auch, dass das Lernen „vom Kinde aus“ nicht mit Erziehung „vom Kinde aus“ gleichzusetzen 

ist. Die Erziehung, die von Prange als Lernhilfe gesehen wird, „wirkt auf das Lernen“ (Fuhr, 

1999, S.120). In diesem Zusammenhang greifen wir auf Montessori zurück, die behauptet, 

dass  der  Mensch  im  Vergleich  zum  Tier  „keine  Fähigkeiten  mit[bringt],  obwohl  er  das 

Lebewesen  ist,  das  fähig  ist  zur  Ausführung  der  verschiedensten  und  schwierigsten 

Bewegungen zu gelangen.  [..]  In diesem Fall  ist  nicht die  Reife  der Organe die  Ursache, 

sondern die Erfahrung in der Umwelt, die Übung, d.h.  die Erziehung247“ (Montessori, 1972, 

S.68).

Es versteht sich nach unserer Überzeugung dabei, dass das Erziehen, das sich, wie erwähnt, 

auf  das  Lernen  des  Kindes  bezieht,  vom Erwachsenen  aus  kommt,  auch  wenngleich  der 

Erziehungsprozess als implizit erscheint.

„Erziehen [scheint] zunächst in andere Tätigkeiten eingemischt“ (Prange, 2006, S.37) zu sein. 

„Wir  verhalten  uns  auch  erzieherisch,  wenn wir  mit  den  Kindern  essen  und ihnen  dabei 

zeigen, wie sie Löffel und Gabel zu halten haben, ebenso wenn wir sie zu Bett bringen und 

ihnen vor dem Einschlafen noch eine Geschichte vorlesen“ (ebd).

Will die Mutter, dass die Tochter in ihrem Leben später mit dem Haushalt zurecht kommt, so 

lässt sie diese früh genug an dem eigenen Haushalt teilnehmen, z.B. Blumen gießen, Wäsche 

sortieren  und  erklärt  dabei,  dass  die  dunkle  Wäsche  nicht  mit  der  weißen  in  die 

Waschmaschine gehört.

Durch  diese  Teilhabe  erlernt  das  Kind  lebenswichtige  Fertigkeiten.  Das  Kind,  meint 

Montessori,  „muss an den Handlungen der Menschen, die es umgeben teilnehmen lernen“ 

246 Ausführlich  dazu nachlesen bei Schultheis, 1998
247 Hervorhebung d. Verfasserin

158



(Montessori, 1972, S.140). Die Teilhabe an dem Leben der Gesellschaft, die zunächst durch 

den Rahmen des elterlichen Haushaltes begrenzt ist, wird dem Kind durch das Zeigen des 

Erziehenden ermöglicht, das, so Prange, als „Hilfe zu Lebensführung“ (Prange, 1978, S.147) 

gesehen werden darf. „Es besteht in der Beziehung des pädagogischen Handelns aufs Lernen 

[..],  das  wir  nicht  nur  moralisch,  sondern  ebenso  intellektuell  und manuell,  kognitiv  und 

instrumentell der Hilfen bedürfen, um lebenstüchtig zu werden“ (ders. 2006, S.39).

Wichtig ist auch, dass die Erwachsenen „durch Gestaltung situativer Bedingungen, dem Kind 

ermöglichen, selbständig Erfahrungen zu machen“ (Schultheis, 1998, S.203).

Dabei  können  „Erwachsene  [..]  die  gemeinsamen  Situationen  mit  Kindern  spontan  so 

strukturieren,  dass  dadurch  kindliche  Lernprozesse  initiiert  werden.  [..]  Die  pädagogische 

Dimension  besteht  darin,  dem  Kind  nach  Maßgabe  seiner  Entwicklung  die  Teilhabe  am 

Thema  der  Situation  zu  ermöglichen  [..].  Die  Erziehung  erfolgt  in  diesem  Sinne  durch 

Thematisierung“ (a.a.O, S.154). 

So  „erinnert“  sich  z.B.  plötzlich  die  Mutter,  dass  heute  noch  eine  Freundin  zu  Besuch 

kommen will  und sie  selbst  noch sehr  viel  zu tun hat.  Der  Kuchen muss noch gebacken 

werden und sie bittet ihre 12-jährige Tochter, ihr dabei zu helfen. Sie legt ein Rezept und die 

Zutaten vor, erklärt die Reihenfolge der Handlungen und den Umgang mit dem Handrührgerät 

und lässt die Tochter ihre ersten Erfahrungen mit dem Kuchenbacken, das in diesem Fall zum 

Thema gemacht wurde248, machen. Durch das geschickte erzieherische Handeln der Mutter 

konnte erreicht werden, dass zum einen die Tochter durch das Zeigen, das in diesem Fall in 

Form einer Aufforderung und Darstellung erfolgte, eine für sie wichtige Fähigkeit, nämlich 

das Kuchenbacken, erlernen konnte. Zum anderen bekam sie die Möglichkeit zur selbsttätigen 

Arbeit, durch die sie ihre eigenen Erfahrungen sammeln konnte. 

Denn „Durch konkrete Aktivitäten und eigenes Tun, sei  es in alltäglichen Situationen des 

Umgangs,  beim  Spiel  oder  im  schulischen  Lernen,  erwerben  Kinder  eine  Fülle  von 

Kompetenzen  und  bauen  ein  Bewusstsein  des  eigenen  Könnens  auf“  (Schultheis,  2004, 

S.130).

Die eigenen Erfahrungen sollen die Kinder, wie Montessori das fordert und in diesem Punkt 

sind wir mit ihr einig, auch im schulischen Lernen machen. Das zu erlernende Thema muss 

nicht immer im voraus bekannt gemacht werden. Man kann durch das vorbereitete Material 

eine Lernumgebung schaffen, um das Interesse des Kindes auf das Thema zu lenken und es 

248 In Pranges Sinne kann man in diesem Fall vom Anbieten und Aufdringen eines Themas sprechen sowie dem 
Befähigen des Kindes „einigermaßen selbständig mit den Anforderungen zurechtzukommen, auf die sie in 
ihrem Leben treffen“ (Prange, 2006, S.17).
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dadurch zum selbsttätigen kognitiven Lernen zu provozieren.249 „Erst wenn das Kind Interesse 

gewinnt, wenn es das zu Lernende annimmt als etwas, das es selber wissen und können will, 

von sich selbst in Besitz nehmen kann, bleibt das Lernen nicht mehr äußerlich, sondern wird 

Teil des eigenen selbst“250 (Flitner, 1992, S.110). Das wäre im Sinne Montessoris, die dazu 

meint: „Die besten Methoden sind diejenigen, die beim Schüler ein Maximum an Interesse 

hervorrufen, die ihm die Möglichkeit geben, allein zu arbeiten, selbst seine Erfahrungen zu 

machen“ (Montessori,  1979, S.118).  Es versteht sich wohl dabei,  dass das  Interesse zum 

Erlernen  des  vorgesehenen  Gegenstands  durch  das  geschickte  pädagogische  Handeln  des 

Lehrenden evoziert wird und deshalb auch nur vom Erwachsenen aus kommen kann.

Das  Interesse  zum  Lernen  lässt  sich  durch  Thematisierung  erwecken  bzw.  die 

Aufmerksamkeit zum zu erlernenden Gegenstand dadurch lenken. Die Thematisierung wird 

von  Koring  als  „eine  zentrale  Aufgabe  pädagogischer  Tätigkeit  gesehen“  (Koring,  1997, 

S.379).  Denn  „Pädagogik  thematisiert  „etwas“  zu  Lernzwecken,  das  ohne  pädagogische 

Einflussnahme im Horizont bliebe“ (ebd).

Es ist wohl nicht zu erwarten, dass ein Kind von sich aus das kleine „Einmaleins“ erlernen 

will bzw. erlernen kann. Es weiß ja auch nicht, das dieses zu erlernen sei. Auch wenn das 

Material  zum  selbständigen  Erlernen  dessen  vom  Lehrer  sorgfältig  vorbereitet  und 

durchdacht ist, muss das Kind an das Thema herangeführt werden bzw. das „Einmaleins“ wird 

zum Thema gemacht, was sich auch durch die Montessori-Praxis beweisen lässt (vgl. dazu 

Kap. 6). Den Kindern wurde das Material vom Lehrer  vorgestellt, der Umgang damit sowie 

die  einzelnen  Lernschritte  von  ihm  gezeigt.  Die  Unterschiede  zwischen  verschiedenen 

Rechenarten müssen genauso vom Lehrer erklärt werden, ggf. wird das Kind durch geschickte 

Hinweise dazu bewegt, dass er versucht, sie selbständig zu entdecken. Das spricht für die 

pädagogische  Intention,  das  Kind  zum  selbständigen  Lernen  anzuregen,  die  nur  vom 

erziehenden bzw. lehrenden Erwachsenen kommen kann. Darauf wird im weiteren Abschnitt 

der Arbeit eingegangen.

249 Vgl. dazu Prange, 2006, S.82
250 Vgl. dazu Prange, 2006, S. 43
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6.2.1 Die pädagogische Anleitung zur Selbsterziehung und -bildung

Bei  Montessori  wird  das  Kind  mit  Giesecke  gesagt  „vom  Lehrer/Erzieher  [..]  zur 

Selbsterziehung und -Bildung angeregt und angeleitet“ (Giesecke, 2007, S.45).

Selbsttätigkeit lässt sich in Bezug aufs Lernen im Sinne der selbständigen Arbeit verstehen, 

die, wie erwähnt, vom Lehrer arrangiert, initiiert oder evoziert wird251.

Auch wenn die Kinder an bestimmten Materialien selbst arbeiten wollen, so ist ihr Wollen 

vom Lehrer bestimmt und durch das vorbereitete Material vorprogrammiert. Elsner252 meint in 

dieser Hinsicht, dass „Montessori [..] dem Kind ein Material in die Hand [gibt], das für ganz 

bestimmte Lernschritte hergestellt wurde. Nachdem sie ihm zeigt, wie damit gearbeitet wird, 

lernt das Kind selbständig“ (Elsner,  2007, S.77). D.h.,  dass diese Materialien in sich eine 

konkrete pädagogische Intention  innehaben – „sie sollen eine bestimmte Art von Handlungen 

stimulieren und über diese motorische Aktivität die geistige Entwicklung anregen“ (Göppel, 

1990,  S.29).  Übereinstimmend  spricht  Schultheis  von  der  starken  Beeinflussung  des 

kindlichen Tuns, das durch die vom Erwachsenen gestaltete Umgebung in eine vorbestimmte 

Richtung gelenkt wird (Schultheis, 1998, S.203). Die vorbereitete Umgebung darf dabei als 

ein  „bewusst  strukturierter  Raum“  gesehen  werden,  dem  die  pädagogische  Absicht 

beigemessen wird, „die kindlichen Lernwege“ (Schumacher, 2007, S.595)  zu fördern.

Was das selbsttätige Lernen bei den Kindern in Montessori-Schulen betrifft, kann mit Pranges 

Worten zum Ausdruck gebracht werden: „Das Üben selber ist [..] die Sache des Kindes, aber 

es geschieht mit einer Hilfestellung“ (Prange, 2006, S.48), die der Lehrer zu leisten hat, denn 

die  Lehrer  haben  die  „für  die  gegenwärtige  Welt  unverzichtbaren  Kenntnisse  und 

Fertigkeiten“ den Schülern „zu zeigen und als  die kulturellen Botschaften weiterzugeben“ 

(ders. 2005, S.71). 

In diesem Sinne äußert sich Elsner zum Lesenlernen der Kinder in den Montessori-Klassen: 

„Die Hilfe kommt von außen; das Lesen selbst ist wie eine Häutung nach innen. Das muss 

jedes Kind selber machen“ ( Elsner, 2007, S.78).  

Ein weiteres Zitat aus Montessori soll das oben Ausgeführte verdeutlichen: Das Kind „muss 

dazu  fähig  werden,  und  die  Natur  hat  seinen  Körper  mit  den  notwendigen  Werkzeugen 

251 Von einem selbsttätigen Lernen ohne pädagogische Führung lässt es sich nur im Sinne des „mitläufigen 
Lernens“ bzw. des Lernens im Umgang sprechen (vgl.Kap.3). Bei Montessori jedoch ist die Rede vom 
Lernen in bestimmten pädagogischen Einrichtungen wie Schule, Kindergarten, Kinderheim.

252 Hans Elsner studierte Pädagogik bei Montessori-Schülerin Helene Helming und bei Mario Montessori, er 
leitete mehrere Jahre die von ihm aufgebaute Montessori-Schule in Köln und Montessori Ausbildungskurse 
(vgl. Ludwig, 1997, S.143).
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ausgerüstet, die verschiedenen Tätigkeiten auszuführen und seinen Geist mit der Fähigkeit, 

dies zu erlernen. Und unsere Pflicht gegen das Kind ist es jedenfalls, ihm in der Erwerbung 

jener nützlichen Tätigkeiten behilflich zu sein, die es nach der Absicht der Natur ausführen 

soll“ (Montessori, 1963, S. 62).

Die von außen kommende Hilfestellung verstehen wir als  pädagogisches Zeigen,  das den 

Kindern das Erlernen des Materials ermöglicht (Beispiele dazu Kap. 5).

Um diese These zu verdeutlichen, die nachfolgende Aussage von Winfried Böhm: „Es liegt 

auf der Hand, dass ein Erziehungsprozess, der das Kind ermutigen will, seine Berufung zu 

erkennen und in Freiheit zu verwirklichen, nicht anders gedacht und praktiziert werden kann 

als Dialog. Dabei darf nur der Begriff des Dialogs nicht ungebührlich eingeschränkt werden, 

sondern  muss  grundsätzlich  alle  'Sprachen'  einschließen,  in  denen  sich  menschliche 

Kommunikation  ereignen  kann.  [..]  Eine  Unterrichtseinheit  ebenso  wie  ein  gelegentlicher 

Denkanstoß,  [..]  die  beispielhafte  Repräsentanz  von  Werten  ebenso  wie  eine  beiläufige 

Ermahnung“ (Böhm, 1992, S.29).

Ohne sich auf Prange wörtlich zu beziehen und die genauen Begriffe zu verwenden, spricht 

Böhm von dem Enthalten des Zeigens in dem Erziehungs- und Bildungsprozess in all seinen 

Formen. Und sobald wir das Implikat des Zeigens in jeder Erziehungs- und Bildungsform 

anerkennen,  sprechen  wir  von  der  pädagogischen  Einwirkung  im  Erziehungs-  und 

Lerngeschehen. 

Da  auf  das  Zeigen  im Unterricht  nicht  verzichtet  werden  kann,  gehört  dem Lehrer  „die 

zentrale Funktion“ eines Leitenden im Unterricht. Ohne ihn ist der Unterricht, den es in der 

Montessori-Schule wie auch in jeder anderen gibt,  nicht möglich (vgl.  Fuhr,1999, S.118). 

Denn auch in der Montessori-Schule muss im Unterricht direkt oder indirekt, wie aus der 

Praxis  der  Montessori-Schulen  im  5.  Kapitel  nachgewiesen  wurde,  immer  etwas  gezeigt 

werden.  Was  Herbart  als  Aufgabe  für  den  „akademischen  Unterricht“  meint,  nämlich  zu 

„lehren, zu zeigen und zu üben“253, ist auf den schulischen Unterricht und Erziehung auch für 

Montessori-Schule übertragbar (vgl.  Prange 1995, S.151).  Montessori  selbst  sagt in dieser 

Hinsicht: „Unser Wirken beschränkte sich nicht darauf, den Kindern eine geeignete Umwelt 

und eine passende körperliche Beschäftigung zu verschaffen, sondern hat auch den Unterricht, 

das heißt die geistige Entwicklung in entsprechender Weise organisiert“ (Montessori, 1928, 

S.17). Im vorherigen Kapitel konnte diese Aussage Montessoris bestätigt werden, indem die 

leitende Rolle des Lehrers beim Erteilen der Lektionen und in der Freiarbeit sowie bei der 

253 Zit. nach Prange, 1995, S.150
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Einleitung pädagogischer Situationen aufgezeigt wurde.

Arrangiert  der  Lehrer  eine  pädagogische  Situation254,  so  spielt  es  keine  Rolle,  ob  er  die 

Schüler durch selbsttätiges Lösungssuchen eigene Erfahrungen machen lässt und sie dadurch 

zum  Erlernen  des  gewünschten  Gegenstands  führt,  oder  eine  Diskussion  einleitet.  Je 

geschickter  der  Lehrer  die  pädagogische  Situation  arrangiert,  im  Klassenzimmer, 

gemeinsamen Ausflug, Museumsbesuch etc., desto weniger merken die Edukanden, dass der 

Lehrer  in  ihr  die  zentrale  Rolle  spielt,  desto  interessierter  arbeiten  sie  selbständig  am 

Lösungssuchen255.

Je mehr Entdeckungen die Schüler machen, je mehr sie eigene Erfahrungen sammeln, desto 

produktiver  ist  der  Erziehungs-  bzw.  Bildungsprozess,  weil  dadurch  nicht  nur  zum 

selbständigen Kenntniserwerb, sondern auch zum Selbstbewusstsein der Schüler beigetragen 

wird.

Wendet sich das Kind an den Lehrer mit der Bitte: „Hilf mir es selbst zu tun“, wenn es mit 

dem von dem Lehrer vorbereiteten Material oder mit einer bestimmten Übung nicht zurecht 

kommt,  so  heißt  es  bei  Prange,  „es  lässt  sich  etwas  zeigen“  (Prange,  1995,  S.153).  In 

Anlehnung an Oevermann lässt sich die Relevanz der Fragestellungen der Kinder betonen. 

Diese sollten dann in die Richtung des Problemlösens bzw. zur „selbsttätigen Einsicht“ in das 

Problem von dem Lehrer geleitet werden (Oevermann, 1996, vgl. S.158).

Das  Thema  des  Lernens  hat  sich  quasi  auf  Wunsch  des  Kindes  entwickelt256.  Die 

Thematisierung kommt auf jeden Fall vom Lehrer, der das Thema für die Lernenden deutlich 

macht (vgl. Koring,  1997, S.379), weil ein Lerngegenstand von sich aus noch kein Thema ist, 

sondern „erst zum Thema der Situation gemacht werden muss“ (a.a.O, S.380). 

Bei Montessori, was auch während der Hospitation festzustellen war, reagieren Pädagogen oft 

auf  kindliche  Fragen,  die  durch  das  Material  hervorgerufen  werden.  Durch  das  deutliche 

Zeigen  des  Lehrers  ist  das  Material  zu  einem  erlernbaren  und  wiederholbaren  Thema 

geworden (vgl. a.a.O, S.379). Auf diese Weise bekamen dann die Kinder die Möglichkeit, 

weiter selbständig zu arbeiten (vgl. Bsp. mit dem Verb „sein“, Kap. 5).

254 Der Erzieher darf nach Prange (1985) als Autor einer pädagogischen Situation gesehen werden. Er bringt sie 
hervor oder bestimmt sie mit (vgl. S.258). Zum Arrangieren der päd. Situationen empfiehlt sich Schultheis, 
1998, S.203.

255 „Theoretisches Wissen und methodisches Denken sowie Einsicht in sachliche Zusammenhänge werden 
umso wirksamer vermittelt, je mehr der Lernende durch eigene Problemlösung auf sie gestoßen ist“. Diese 
ermöglicht „die Transformation von Wissens-, Erfahrungs- und Denkstrukturen durch pädagogische 
Wissensvermittlung“, behauptet Oevermann (1996, S.157) in diesem Zusammenhang. 

256 Folgt man Prange (1995), so besteht auch in diesem Fall eine pädagogische Situation, denn es ergibt sich 
daraus ein Thema, eine soziale „Beziehung“ und die Situation wird zeitlich bestimmt (vgl. S.154).
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6.2.2 Zum Problem der Selbst- und Fremdbestimmung bei der Erziehung und 
Bildung der Kinder

Wie aus dem Dargelegten folgt, gibt es nicht die reine fremdbestimmte Erziehung und den 

Unterricht, genauso wie es die selbstbestimmte, selbsttätige Erziehung und Bildung im Sinne 

von Montessori und anderer Reformpädagogen nicht  gibt. 

Bartolomäus schreibt zutreffend über die Erziehung: „Die Menschen der Erziehung existieren 

plural, in der Mehrzahl: mindestens in Dualität. Selbsterziehung, im Sinne einer Ausbildung 

der Selbst257, deren Agent ich selbst bin, gibt es nicht. Zur Erziehung bedarf es des Anderen“ 

(Bartolomäus, 1999, S.170). 

Das spricht für zwei konstitutive Bestandteile der Erziehung: Das Erziehen – ein von außen 

wirkender  Zeigeakt,  als  Fremdbestimmung  und  das  Lernen  –  ein  individueller 

Aneignungsprozess,  als  Selbstbestimmung258.  In  diesem  Sinne  spricht  Prange  von  einer 

„Kombination“ aus Fremd- und Selbstbestimmung in der Erziehung (vgl. Prange, 2006, S.73; 

vgl. auch Kap. 3).  

Die Montessori-Pädagogik betreffend können wir mit Schäfer in diesem Zusammenhang von 

einem Erziehungs- und Bildungsprozess bei der großen Pädagogin sprechen, der als von innen 

kommende  Selbstbewegung  und  Aneignung  verläuft  und  dabei  gleichzeitig  durch  das 

pädagogische Handeln von außen angeregt und gefördert wird (vgl. Schäfer, 1995, S.34). 

Schröteler schreibt in seiner Schrift  „Die Montessori-Methode und die deutschen Katholiken“ 

(Düsseldorf), dass der Übungsstoff, der dem Kind angeboten wird, „als selbst -und dann auch 

als fremdgesetzte Aufgabe übernommen wird“ (Schröteler, 1929, S.39).259 

Das geht auch aus den von Montessori in ihren Schriften verwendeten Termini zum Problem 

der Erziehung und Bildung des Kindes hervor. Bei deren Analyse, die im Anhang in Form 

einer  Tabelle dargestellt wurde, stellt man fest, dass bei ihr in gleichem Maße Begriffe die 

sowohl auf eine Fremd- wie auch auf eine Selbstbestimmung verweisen, vorkommen (siehe 

Anhang, S.190).

Wenn Montessori sagt :„Wie bekannt lassen wir  den Kindern Freiheit bei ihrer Arbeit und bei 

allem Tun, das nicht störend wirkt, d.h. wir merzen die Unordnung aus, die 'schlecht' ist, aber 

gewähren  allem,  was  ordentlich  und  'gut'  ist,  die  vollständige  Freiheit  der  Betätigung“ 

257 In dieser Hinsicht stimmen wir Weiss (2001)  zu, wenn er meint, dass „das Kind [..] nicht nur Akteur und 
(souveräner) Konstrukteur seiner Entwicklung [ist], er (sic!) ist auch Leidender und Erleidender“ (S.284)

258 Zur Selbst- und Fremdbestimmung in der Montessori-Pädagogik, vgl. unsere graph. Darstellung, Anhang, 
S.189

259 Zit. nach Hessen, 1936, S.57
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(Montessori, 1922, S.148), so spricht sie von einem Erwachsenen, der über die Erziehung des 

Kindes bestimmt, ihm aber im gewissen Sinne auch Freiheit in seiner Entwicklung gewährt.

Um die  oben  ausgeführte  Aussage  zu  verdeutlichen,  kehren  wir  nochmal  zu  Montessoris 

Verständnis von Normalisierung (vgl. Kap. 2) zurück. Kinder mit bestimmten, aus der Sicht 

des Erziehers von der Norm abweichenden Verhaltensmerkmalen, müssen, wie erwähnt, nach 

Montessori normalisiert werden, was ihr zumeist260 auch gelungen ist (vgl. dies. 2001, S.69). 

Mit Pranges (1995) Worten gesagt handelt es sich bei ihr im Hinblick auf die Normalisierung, 

die sie auch als „Reorganisation“ der kindlichen Persönlichkeit sieht (vgl. Montessori, 2005, 

S.23),  um die  Umerziehung.  Die  Kinder  sollen  ja  dadurch  zum normalen  Verhalten,  zur 

freiwilligen Disziplin und Gehorsam wiederfinden. Der Prozess der Umerziehung lässt sich 

mit  Prange wie folgt darstellen.  Die Erwachsenen reagieren auf die deviaten Kinder nach 

ihren  eigenen  Vorstellungen  mit  „direktiven  Vorgaben  und  Belehrungen“  (Prange,  2006, 

S.213). Danach folgt „die Phase der Einübung neuer Praktiken und Gewöhnung an das zu 

münden,  was  zuerst  als  Forderung  von  oben  (sprich  vom Erzieher)  präsentiert  wurde“261 

(ebd). Wir sehen darin „die Erziehung durch andere“ (d.h. Pädagogen) zur „Freiheit  unter 

Aufsicht“ (ebd).

Die Fremdbestimmung als die Einwirkung des Erwachsenen auf die Entwicklung des Kindes 

lässt  sich auch Montessoris  Forderung zur Erziehung zur  Freiheit  (vgl.  Montessori,  1928, 

S.19), wie in Kap. 2  gezeigt, ablesen.

Wie Eduard Spranger treffend formuliert, hat „das Kind noch keine Freiheit im wahren Sinne, 

sondern es muss erst zu ihr gebildet werden. Unbedingte Freiheit, d.h. Unbeschränktheit des 

Wollens und Tuns, kann in keiner Erziehung angestrebt werden“ (Spranger, 1931, S.14), was 

wohl auch von Montessori nicht geleugnet wird. Denn sie meint ja 1913: „Jede pädagogische 

Handlung, soll sie wirksam sein bei der Erziehung der Kleinen, muss auf dieser Bahn der 

Entwicklung zur Unabhängigkeit zu befördern suchen. [..] Unsere Unterstützung soll es den 

Kindern möglich machen, die Befriedigung ihrer eigenen Wünsche und Bestrebungen selbst 

260 Wir können vermuten, dass manchmal der Normalisierungsprozess fehlgeschlagen hat, denn Montessori 
meint, dass trotz des Einsatzes der Methode einige Kinder „weiterhin apatisch, schlafend auf ihrem Platz still 
sitzen blieben; (dies konnte während der Hospitation beobachtet werden, N.H.), andere, die aufstehen, um zu 
schreien, zu schlagen, Dinge umzuwerfen. [..] All diese Kinder offenbaren sich als kleine Wesen, die 
entweder in der geistigen Entwicklung zurückgeblieben, vielleicht auch krank sind, oder aber in der 
charakterlichen Entwicklung zurückgeblieben sind. (2001, S.63)  

261 Obwohl Prange (1995) die Umerziehung als einen „Grenzfall pädagogischen Handelns sieht“ (S.196), wäre 
es unseres Erachtens angemessen, diese als eine vollständige Form des pädagogischen Handelns 
anzuerkennen. Denn einerseits müssen oft Kinder und Jugendliche wegen ihres falschen Verhaltens 
umerzogen werden. Andererseits trägt die Umerziehung in sich den therapeutischen Ansatz, der ebenso zur 
Aufgabe des Pädagogen, da stimmen wir Oevermann (vgl. 1996, S.150) zu, zählen darf.
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herbeizuführen, d.h. zur Unabhängigkeit erziehen“262 (Montessori, 1913, S.62). Montessoris 

Sicht stimmt im gewissen Sinne mit der Immanuels Kant überein, der durch die praktische 

und  moralische  Erziehung  das  Kind  zu  einem  „freihandelnde[n]  Wesen“,   zu  einer 

„Persönlichkeit“, die „sich selbst erhalten [kann]“ führen will (Kant, 1977, S.712). 

Freiheit263 wird  bei  der  Reformpädagogin  mit  Unabhängigkeit  gleichgesetzt.  Diese 

Unabhängigkeit muss das Kind jedoch zuerst aufbauen264 bzw. erarbeiten. „Die Arbeit“ wird 

von  Montessori  als  ein  „Grundstein  für  die  Freiheit“  (dies.  2005,  S.26)  gesehen.  „Die 

Tätigkeit“ (dies. 1973, S.84), wie sie  an einer anderen Stelle bemerkt, muss dem Kind durch 

das  vom  Lehrer  vorbereitete  Material  und  durch  seine  Ein-  bzw.  Anleitung  ermöglicht 

werden. Denn Montessori ist der Ansicht, dass nicht zu erwarten ist, dass es von sich aus tätig 

wird  (vgl.  dies.  1934,  S.39).  „Die  ganze  Grundlage  unserer  Erfolge“,  „beruht  auf  diesen 

Mitteln, die wir gefunden haben und die sich in zwei Rubriken bringen lassen: Organisation 

der Arbeit und Freiheit. [..] Freiheit ohne Organisation der Arbeit wäre nutzlos. Das ohne die 

Mittel der Arbeit sich frei überlassene Kind ginge zugrunde. [..] Demnach ist die Organisation 

der Arbeit der Eckstein dieses neuen Aufbaues zum Guten“ (dies. 1928, S.112).

Unter der Organisation der Arbeit verstehen wir das gezielte pädagogische Einwirken, das nur 

durch die pädagogische Operation des Zeigens in allen seinen Formen (vgl. Kap. 3), das auch 

die Vorbereitung und Darbietung des Entwicklungsmaterials (indirektes Zeigen) beinhaltet, 

geschehen kann. Unter der Freiheit wird neben der freiwilligen Disziplin und dem Gehorsam 

die  Bereitschaft  des  Kindes  zur  selbsttätigen  Arbeit,  die  durch  das  vorbereitete  Material 

gefördert wird, verstanden.

Die innere Aktivität wirkt nach Montessori „als Ursache“ (dies. 1972, S.154) für die spontane 

zielgerichtete Tätigkeit, durch die „das Kind eine Freiheit [erlangt]“ (a.a.O, S.84). Aber „diese 

aktiven  Äußerungen  von  persönlicher  Freiheit“  und   darauf  soll  sich  das  erzieherische 

Eingreifen richten, müssen von Anfang an „gelenkt werden“, um „das Kind auf den Weg zur 

Unabhängigkeit zu führen“ 265 (dies. 2001, S.64). Pädagogisch gesehen geht es an dieser Stelle 

um die  Leitung der  „spontanen“  freien Selbsttätigkeit  des  Kindes  (vgl.  ebd,  S.  351;  bzw. 

Holtstiege, 1987, S.21). Es lässt sich in diesem Sinne von einer Freiheit sprechen, die von der 
262 Dieses Zitat aus Montessoris Werk „Selbsttätige Erziehung im frühen Kindesalter“ (erschienen 1913) ist in 

Dietrich, 1963 abgedruckt.
263 Wenn wir von der Freiheit des Kindes in Montessoris Sinne sprechen, so darf der historische Hintergrund 

dieses Begriffes nicht außer Acht bleiben. Denn im Vergleich zur Erziehung in der „alten“ Schule, waren 
Kinder in der Montessori-Schule frei von der Gewalt, dem Zwang, der Unterdrückung etc.

264 Ausführlich dazu bei Montessori (1985): Freiheit muss aufgebaut werden.
265 Herbart, der in der kindlichen Spontaneität das Gelingen des gesamten Werkes der Erziehung sah, plädierte 

dazu, diese durch einen „erziehenden Unterricht, auszugleichen“ (z.n. Böhm, 1992, S. 18).
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Seite  des  Pädagogen  organisiert  werden  muss  (vgl.  Montessori,  1972,  S.220).  Diese 

Organisation richtet sich auf die Lerninhalte (vgl. dies. 1976, S.86), die in der einen oder 

anderen Form den Kindern zu zeigen sind. Mit Pranges Worten treffen in der Montessoris 

erzieherischen  Konzeption  das  Erziehen  und  Lernen  durch  das  Zeigen  aufeinander  (vgl. 

Prange, 2005, S.25).

Ein weiteres Zitat aus Montessori darf das oben Ausgeführte verdeutlichen: „Jedes Fach, wie 

z.B. Rechnen, Grammatik, Geometrie, Naturwissenschaften, Musik und Literatur, muss in den 

äußeren  Gegenständen durch  eine  systematische,  wohl  definierte  Konstruktion  dargeboten 

werden“ (ebd).

6.2.3  Fremdbestimmung  durch  die  dafür  geeignete  Umgebung  und  das 
Entwicklungsmaterial

Die  Herstellung  der  angesprochenen  Mittel  darf  nicht  „vom  Zufall  bestimmt  werden“ 

(Holtstiege, 1987, S. 21), sondern muss durch den Pädagogen auf das strengste durchdacht 

und organisiert werden. „Da ohne Übung keine Entwicklung möglich ist, noch eine Übung 

ohne einen äußeren Anreiz oder einen Gegenstand, an dem man sich übt, müssen Lehrmittel 

zur  Verfügung stehen,  die  durch  wissenschaftliche  Versuche  ausprobiert  und  als  geeignet 

befunden wurden“ (Montessori, 1928, S.18).

Genauso muss die Umgebung, die die freie Tätigkeit des Kindes indirekt leitet und somit nach 

Montessori  zur  Befreiung  des  Kindes  beiträgt,  vom Lehrer  geschaffen  werden.  Was  aus 

unserer  Sicht  auch  für  die  Fremdbestimmung  in  ihrem  Erziehungskonzept  spricht.  „Die 

Umgebung ist das Mittel“, so Montessori, „mit dem wir den großen Einfluss auf die Kinder 

ausüben können;  denn das Kind absorbiert die Umgebung, nimmt alles aus der Umgebung 

und inkarniert es“ (dies. 1972, S.61). Darin sieht sie das  Ziel des pädagogischen Handelns: 

Befreiung266 des Kindes durch das Schaffen einer für es geeigneten Umgebung, „in der das 

Kind  handeln  kann,  um  erstrebenswerte  Ziele  zu  erreichen,  um es  so  auf  den  Weg  der 

Ordnung  seiner  unabhängigen  Aktivität  zu  lenken“267 (dies.  2001,  S.71).  Sie  räumt  der 

Umgebung, wenngleich dies im Widerspruch zu ihren anderen Aussagen steht, wie im Kap. 5 

266 Die Befreiung des Kindes ist bei Montessori gleichbedeutend mit der „Disziplinierung oder Beherrschung 
der Bewegungen [und] soll erfolgen durch die indirekte Lenkung der „unabhängigen Aktivität“ auf 
erstrebenswerte Ziele. Hier hat das Angebot didaktischer Materialien und einer vorbereiteten Umgebung ihre 
Bedeutung“ (Holtstiege, 1995, S.29). Montessori selbst meint dazu: „Die Organisation der Bewegungen 
betrachte ich innerhalb der Erziehung [..] als grundlegendes Moment“ (1932, S.81).

267 Vgl. dazu Holtstiege, 1995, S.28
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gezeigt wurde,  nicht nur eine stimulierende Aufgabe ein,  sondern auch eine auf das Kind 

einwirkende und es formende.  Montessori  meint:  „Das Kind geht  von Nichts aus in dem 

Sinne,  dass  es  weder  psychische  Eigenschaften  noch  vorbestimmte  treibende  Fähigkeiten 

besitzt; sondern es trägt Potenzialitäten in sich, die seine Entwicklung bestimmen, indem es 

den Charakter seiner Umwelt annimmt“ (dies.1972, S.52). Und sie ergänzt: Das Kind zeichnet 

eine „biologische Indifferenz aus, alles was sich in seiner Umgebung befindet aufzunehmen 

und daraus die Eigenschaften seiner Personalität zu machen“ (a.a.O, S.53). 

Das von uns Ausgeführte deutet  darauf  hin,  dass das Kind zwar in der Umgebung selbst 

handeln darf, aber seine Persönlichkeit nicht von sich selbst heraus aufbaut, sondern durch das 

Aneignen der vom Lehrer arrangierten Umwelt (vgl. Rauh, 2005, S.98).

Holtstiege zitiert  den holländischen Wissenschaftler  Buytendijk,  der von einem „Verdienst 

Montessoris“ spricht, „Situationen von einer höchst verpflichtenden Art erfunden zu haben“ 

(Holtstiege, 1987, S.33).

In diesen Situationen,  die  wir  durchaus  als  pädagogische ansehen können,  weil  sie durch 

bestimmte erzieherische Intentionen gekennzeichnet und vom Pädagogen arrangiert sind (vgl. 

Schultheis, 1998, S.203),  entwickelt sich die Freiheit  bzw. die freie Tätigkeit des Kindes 

nicht  unter  direkter  Leitung  des  Lehrers,  sondern  wird  indirekt  durch  die  vom  Lehrer 

vorbereitete Umgebung und Materialien geleitet. Holtstiege meint in Bezug auf  Buytendijk, 

dass  „die  Erziehung  zur  Freiheit  [..]  durch  ein  lebendiges  Tun  als  Bindung  an  die 

Eigenschaften der kindlichen Umwelt [erfolgt]“ (ebd). Das Kind lernt z. B. sehr vorsichtig mit 

teuren Vasen sowie mit gefüllten Gläsern umzugehen, denn es hat Angst, sie zu zerbrechen. 

Nach Holtstiege wird das Kind auf diese Weise „an die leichte Zerbrechlichkeit“ und „an die 

Labilität  der Dinge [..]  gebunden“ (Holtstiege,  1987, S.34). Bei Schulz-Benesch  verlangt 

„Montessoris Konstruktion [..] pädagogisch und methodisch Freiheit [..]; freilich eine 'Freiheit 

zur  Bindung',  die  Wesen  und  Werden  des  Menschen  entspreche“  (Schulz-Benesch,  2007, 

S.65).

Sergius  Hessen meint  im Gegensatz  dazu,  dass  Montessori  „den Zwang der  Autorität  [..] 

durch den Zwang der Situation, [..] Zwang der Umgebung und des Materials“ (Hessen, 1936, 

S.27) ersetzt hat. „Wenn schon Kinder gezwungen werden müssen, so soll dieser Zwang dem 

Bewusstsein des Kindes nicht als der Wille oder gar als das Wort der Erzieherin, sondern als 

der Zwang der Dinge selbst  erscheinen.  [..]  Montessori gebührt  der Verdienst,  dass sie es 

verstanden hat, in concreto zu zeigen, wie diese Verkappung des Sollens in der Umgebung des 

Kindes und in seinem Beschäftigungsmaterial tatsächlich erreicht werden kann“ (ebd).
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Auch Muchow betont die zwingende Rolle des didaktischen Materials, die das freie Tun des 

Kindes begrenzt, indem sie vom „Zwang zur Verwendung des Materials zu dem einen von der 

Schöpferin  beabsichtigten  Zweck  [spricht].  Vorgegeben  ist  er  zunächst  schon  in  dem 

Zuschnitt des Materials, das Gestaltung meist nur in einem Sinne zulässt; darin liegt seine 

positive  Bedeutung  und  auch  seine  Grenze.  Ausgeübt  wird  er  aber  auch  [..]  nach  der 

Vorschrift Montessoris von den Leiterinnen“ (Muchow, 1931, S.122).

Diese Behauptung Martha Muchows bestätigt Montessoris These, dass die Freiheit „sich nur 

innerhalb  bestimmter  Grenzen  realisieren  [kann]“268 (Montessoris,  1976,  S.201).  Diese 

Begrenzung erstreckt sich nicht nur auf die Arbeit mit dem für das Kind bestimmten Material, 

sondern  auch  auf  den  sozialen  Bereich.  Wie  Montessori  behauptet,  hat  „die  Freiheit  des 

Kindes  [..]  als  Grenze  das  Interesse  der  Gemeinschaft“  (dies.  1963,  S.59).  Durch  den 

folgenden Ausschnitt aus den Verhaltensregeln, die in der Montessori-Klasse ausgehängt sind 

und an die sich die Kinder zu halten haben, lässt sich Montessoris Aussage exemplarisch 

belegen.

● Ich höre auf, wenn jemand etwas nicht will.

● Ich sage keine Ausdrücke.

● Ich schlage nicht.

● Ich störe andere nicht bei der Arbeit.

● Ich schreie nicht.

● Bei Kreisgesprächen melde ich mich, rufe nicht rein und höre.

● Im Klassenzimmer gehe ich langsam und störe nicht.

Ähnliche Regeln, die in allen Montessori-Klassen während der Hospitation zu sehen waren, 

wurden von den Erwachsenen als Appelle an die Kinder zusammengestellt. Sie werden von 

uns  in  Anlehnung  an  Granzer  als  „Erziehung  zur  Ordnung  und  Vermittlung  von 

Ordnungsstrukturen“ (Granzer, 2000, S.154) gesehen. 

Auch wenn wir diese Verordnungen für pädagogisch gerechtfertigt halten, müssen sie unserer 

Meinung nach als eine Aufforderung an die Kinder, die im gewissen Sinne für die Begrenzung 

der Freiheit  spricht und als  vom Lehrer aus kommende, quasi  fremdbestimmte,  anerkannt 

268 Im  Jahr  1931  schrieb  Muchow,  dass  bei  Montessori  „durch  die  Beschränkung  des  Materials,  durch 
Vormachen und Aufgabestellungen, durch die ganze dadurch und durch Gebote und Verbote geschaffene 
Atmosphäre 'des Zimmers der intellektuellen Arbeit' sind in der Tat der Freiheit des Kindes außerordentlich 
enge Grenzen gezogen“ (S.127).
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werden.

Wie  Holtstiege  das  zum  Ausdruck  gebracht  hat,  „drückt  sich  [Freiheit]  in  freiwilliger 

Unterordnung unter soziale Regeln und Instanzen“ (Holtstiege, 1987, S.20) aus. Gemeint ist 

damit „die  Entwicklung einer Gehorsamhaltung, die es dem Kind ermöglicht 'sich unter den 

Willen anderer zu bringen'“269 (ebd; auch Montessori, 1923, S.82).

D.h., dass Montessoris Erziehung zur Freiheit, die von ihr als Erziehung zur inneren Disziplin 

und Gehorsam verstanden wird, einerseits als eine indirekte Einwirkung auf die Entwicklung 

des Kindes durch das Material und die Umgebung (in diesem Fall durch die ausgehängten 

Verhaltensregeln,  aus  denen  das  richtige  Benehmen  gelernt  werden soll),  andererseits  als 

direktes Auffordern zum selbsttätigen Handeln  geschieht. Das Kind soll sich freiwillig dem 

Wollen  des  Erwachsenen  unterordnen  und   dadurch  zu  seiner  freien  Selbstentfaltung 

gelangen. Zu dieser freiwilligen Unterordnung muss es jedoch erst erzogen werden. 

6.3  Zur  Herstellung  des  dialektischen  Bezugs  zwischen  der 
Forderung nach Selbsterziehung des Kindes und der Notwendigkeit 
der pädagogischen Einwirkung

Immanuel Kant stellte die Frage: „Wie kultiviere ich Freiheit bei dem Zwange?“ (Kant, 1977, 

S.711),  die  die  beiden  dialektischen  Gegenpole  der  erzieherischen  Einwirkung 

(Disziplinierung,  Kultivierung)  und  der  Selbsterziehung  zur  sittlichen  Freiheit  enthält270. 

„Eines der größten Probleme der Erziehung ist“, meinte er, „wie man die Unterwerfung unter 

den  gesetzlichen  Zwang  mit  der  Fähigkeit  sich  seiner  Freiheit  zu  bedienen,  vereinigen 

könne“271 (ebd).

In dieser Hinsicht scheint Montessori die Lösung gefunden zu haben, indem sie meint: „Die 

Zucht muss aus der Freiheit hervorgehen“272 (Montessori, 1963, S.59).  Und sie ergänzt: Der 

„Begriff der tätigen Zucht [..] enthält [..] eine große erzieherische Kraft. [..] Der Lehrer, der 

die  Zucht  auf  solchem  Wege  erreichen  will,  muss  die  Sache  auf  eine  besondere  Weise 

angreifen, wenn der Schüler instand gesetzt werden soll, mit dieser Zucht sein ganzes Leben 

hindurch  auszukommen,  indem  er  immer  mehr  zur  vollkommenen  Selbstbeherrschung 

269 Vgl. dazu Kap. 5 dieser Arbeit
270 Vgl. dazu auch Böhm, 2000, S.283
271 Martha Muchow (1931) meint in diesem Zusammenhang, „außerordentliche Freiheit und Selbständigkeit 

des Kindes auf der einen Seite und ganz mechanischer Zwang auf der anderen Seite stehen in Montessori-
Kinderhaus nebeneinander“ (S.125).

272 Dieses Zitat Montessoris ist mit dem folgenden Hegels vergleichbar, nach dem der „der Mensch [ist] was er 
sein soll, nur durch Bildung, durch Zucht“ (zit. nach Fr. Nicolin, 1955, S.171).
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fortschreitet“ (ebd).  Und sie fügt hinzu: „Wir müssen das Kind führen,  indem wir es frei 

lassen – das ist die höchste Freiheit“ (dies.1932a, S.47). Die Reformpädagogin verstand es, 

die  Zucht  (Zwang),  was  von ihr  als  indirekte  (durch  Umgebung,  Material273)  und direkte 

(durch Lektionen) Leitung gesehen wurde und was wir auch aus der Montessori-Theorie und 

-Praxis (stärker direkt als indirekt) in den Formen des Zeigens nachweisen konnten sowie die 

Selbsttätigkeit  des  Kindes,  die  durch  erzieherische  Einwirkung  evoziert  wurde,  zu  einem 

funktionierenden Ganzen zu vereinigen.

Aus dem oben Ausgeführten lässt sich folgern, dass sich in Montessoris Erziehungskonzept 

zwei  bestimmende  pädagogische  Konstituenten  feststellen  lassen:  Das  freie  natürliche 

„Wachsenlassen“274 des Kindes im Sinne von „Sichentfalten“ und ein zur Tätigkeit (bzw. zum 

Üben) auffordernder, darstellender Einfluss275 des Lehrers (Erziehers), der die pädagogische 

Hilfe nicht ausschließt. Wir sehen darin in Anlehnung an Schleiermacher ein dialektisches 

Spannungsverhältnis zwischen „Unterstützung“ und „Gegenwirken“ (Schleiermacher, 1957, 

S.55).

Montessori behauptet, dass der „Schlüssel zu allen pädagogischen Problemen“ (Montessori, 

1941, S.61) darin liegt, den „wertvollen Drang nach Konzentration“ (ebd) zu erkennen, um 

ihn für das notwendige Lernen „nutzbar zu machen“ (ebd). Denn es gibt „nur einen Weg des 

Lehrens [..]  und zwar im Lernenden das tiefste Interesse zu wecken und gleichzeitig eine 

konstante und lebhafte Aufmerksamkeit“ (ebd). 

Dieses Interesse lässt sich nur durch das direkte oder indirekte Zeigen wecken und darin lässt 

sich nach unserer Sicht die  erzieherische Intention des Lehrenden erkennen. 

Das Zeigen in all seinen Formen konnten wir sowohl implizit in der Montessori Theorie als 

auch explizit in ihrer  Praxis nachweisen und somit den operativen Charakter ihrer Pädagogik 

konstatieren.  Es versteht sich dabei,  dass das Zeigen als  pädagogisches Handeln nur vom 

Erziehenden, d.h. vom Erwachsenen aus kommen kann, was gegen Montessoris Prinzip der 

Selbstentfaltung des Kindes bzw. einer vom Kinde aus  kommenden Erziehung spricht. Nicht 

aber gegen das kognitive durch den Lehrer eingeleitete selbständige Lernen der Schüler, was 

wir  ihrer  pädagogischen Theorie  und Praxis  entnommen haben.  Und darin  sehen wir  die 

Dialektik  des  Lehrens  und  Lernens  sowie  der  pädagogischen  Einwirkung  und  der 

Selbstgestaltung des Kindes bei Montessori. In diesem Punkt scheint bei der Pädagogin eine 

273 Bei Montessori ist nach Elsner (2007) „Die Konzeption des Materials [..] naturgemäß auf ein Lernziel 
ausgerichtet“ (2007, S.79).

274 Bei Theodor Litt (1927) war in diesem Sinne die Rede vom „Führen“ und „Wachsenlassen“. Kratochwil 
(1992) spricht von einer „Erziehung [..] zur Selbstführung“ (S.157).

275 Rüdiger (1997) spricht in diesem Zusammenhang „von dienend helfendem Einfluss des Erziehers“ (S.91)
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Gemeinsamkeit  mit  Pranges Dialektik im Erziehungs- und Lernprozess zu bestehen. Denn 

seiner  Überzeugung  nach,  hat  die  Erziehung  zwei  Seiten:  Die  erste  besteht  aus  dem 

kindlichen  „Lernen  und  Aneignen“,  die  zweite  aus  dem  „pädagogischen  Handeln  und 

Vermitteln“ (Prange, 2005, S.13).

Hegel, der Begründer der Dialektik, sah in der „Bildung des einzelnen ein 'Abarbeiten' der 

individuellen Besonderheiten. [..] Dies geschieht, indem der Heranwachsende in die objektiven 

Manifestationen von Kultur, Religion, Gesellschaft, Staat eingeführt wird“ (z.n nach Böhm, 

2000, S.232).

In dieser Einführung in die Bildung sehen wir die pädagogische Handlung des Lehrenden, die 

sich, „aus der Notwendigkeit [ergibt], das gemeinsame Zusammenleben mit den Kindern so zu 

gestalten, dass es einerseits den gesellschaftlichen Anforderungen entspricht, andererseits den 

Kindern hilft, sich zunehmend allein in der Welt zurechtzufinden“ (Schultheis, 1998, S.183).

Montessori formulierte dieselbe Idee auf folgende Weise: „Wir müssen den Menschen selbst 

bei der Hand nehmen, ihn mit Geduld und Vertrauen durch alle Phasen der Erziehung führen. 

Wir müssen ihm alles anbieten: Schule, Kultur, Religion, die Welt selbst. Wir müssen ihm 

helfen, in sich selbst das zu entwickeln, was ihn zum Begreifen befähigt. Es ist nicht nur eine 

Sache der Worte, es ist eine echte Erziehungsarbeit“ (Montessori, 1938, S.27).

Eine weitere Aussage Montessoris, die in dieser Hinsicht ihre erzieherische Intention,  das 

Kind zu seiner Selbstentfaltung zu leiten, verdeutlicht, möchten wir nicht außer Acht lassen. 

Sie  schreibt:  „Wenn wir  etwas lehren wollen,  das  sich auf  die  Empfindungen bezieht,  so 

geben wir dem Kind eine Serie stufenweiser Reize. Und wollen wir eine gewöhnliche Tafel 

des Pythagoras geben, so bieten wir zuerst ein buntes geometrisches Decanom, und erst dann 

wird es  in  Ziffern  umgesetzt,  und zwar  in  der  Art,  dass  der  kindliche  Geist  allein  dabei 

arbeitet.  Hier sehen wir eine unserer grundlegenden Ideen.  Wir müssen alle Dinge vor dem 

Kind ausbreiten und klar und übersichtlich gestalten, damit das Kind dann selbst lange Zeit 

mit ihnen arbeiten kann276. [..] Wir müssen das Kind führen, indem wir es frei lassen“ (dies. 

(1932a), S.46-47). [D; Ar; Ü]

Unter  der  Führung  des  Kindes  verstehen  wir  das  geschickte  pädagogische  Handeln,  das 

Zeigen, das dem Kind das selbständige Arbeiten, darin sehen wir das Freilassen, ermöglicht. 

Bei Montessori  lässt sich das Zeigen auch als „feinfühliges Eingreifen“ verstehen, mit dem 

„die  erfolgreichen  Ergebnisse“  eng  zusammenhängen,  „welche  die  Kinder  in  ihrer 

Entwicklung leiten“ (Montessori, 1928 S.77). 

276 Herv. Verfasserin
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Das Zeigen in der einen oder anderen Form oder gleichzeitig in mehreren, die oft aufeinander 

folgen (vgl. Kap. 5), geschieht in Montessori-Einrichtungen, und das geht sowohl aus ihrer 

Theorie als auch aus Praxis hervor, als Hilfe des Erwachsenen, die auf Wunsch der Kinder 

geleistet wird. 

Daher sehen wir bei Montessori nicht nur die Selbsttätigkeit des Kindes als „These“ und  das 

pädagogische Eingreifen bzw. die Lenkung der kindlichen Tätigkeit als „Antithese“, sondern 

die Kombination aus dem pädagogischen Zeigen des Lehrers (Fremdbestimmung) und dem 

selbständigen kindlichen Tun (Selbstbestimmung) als „Synthese“277. Diese Kombination wird 

vor allem durch die erzieherische Hilfe, das Zeigen, nach dem Motto: „Hilf mir es selbst zu 

tun“, die als „Hilfe zu Selbsthilfe“ verstanden wird, sichtbar.  Die Hilfe kommt zwar vom 

Lehrer, aber auf Wunsch vom Kind. Evoziert wurde das Bitten des Kindes jedoch durch das 

vom Lehrer erarbeitete Material. Dabei kommen mit Prange gesagt „sowohl die Bedürfnisse 

der Lernenden wie die Ansprüche der Erziehenden zur Geltung“ (Prange, 2006, S.17). In ihrer 

Analyse  der  Montessori-Pädagogik  meinte  Muchow in  diesem Sinne  folgendes:  „Wie  die 

Schule des allein aktiven Lehrers nicht die Aufgabe der Erziehung erfüllen konnte, so kann es 

auch die  des allein aktiven Schülers nicht.  Zwischen beiden Extremen hindurch muss die 

Erziehung ihren Weg suchen, um dem Kinde und dem Ziel gerecht zu werden“ (Muchow, 

1931, S.142).

Montessori selbst ist der Meinung, dass „die Teilung der Aufgaben [schwer] zu realisieren 

[sei],  die  dem Kind und dem Erwachsenen in  einem [..]  Entwicklungsvorgang nötig  ist“ 

(Montessori , 1972, S.53). 

Nach dem oben erläuterten und unter Einbezug der einwirkenden Rolle der Umgebung278, 

deren lebendigster  Teil  nach Montessori  (vgl.  Kap.  4,  5)  der  Lehrer  ist,  lässt  es  sich,  da 

stimmen wir Rauh zu, von einer „interaktionistischen Entwicklungsvorstellung“ (Rauh, 2005, 

S.98)  anstatt  der  „Selbstentwicklungsvorstellung“  (ebd)  in  Montessoris  pädagogischen 

Theorie sprechen. Aus ihrem Konzept  ergibt sich somit ein Erziehungs- und Bildungsprozess 

heraus,  der  als  eine  dialektische  „Innen-Außen-Relationierung“  (Schäfer,  1995,  S.  35)  zu 

verstehen  ist.  In  Anlehnung  an  Prange  können  wir  behaupten,  dass  die  Erziehung  nach 

Montessori als ein dialektisches „Zusammen- und Gegenspiel“ (Prange, 2005, S.58) zwischen 

dem selbsttätigen Lernen und dem Erziehen zu begreifen ist.

277 Muchow (1931) spricht von der Notwendigkeit, diese Antinomie in Montessoris Erziehungstheorie „in einer 
befriedigenderen Synthese zu einer Entspannung zu bringen“ (S.125)

278 Wir stimmen überein mit Weiss (2001), der meint, dass „eine vorbereitete Umgebung nach Montessori eine 
indirekte Führung [impliziert]“ (S.285).
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7. Schlussbemerkung. Versuch einer Neuinterpretation der 
Leitidee der Selbsterziehung des Kindes

Gehen wir davon aus, dass es weder die rein fremdbestimmte noch eine rein selbstbestimmte 

Erziehung  gibt,  und  akzeptieren  die  Erziehung  als  ein  komplexes,  aus  zwei  Gegenpolen 

bestehendes  Unterfangen  (vgl.  graphische  Darstellung,  S.190),  dann  ist  die  Aufgabe  des 

Lehrers, das zu Erlernende zu zeigen und den Schüler das Gezeigte selbständig bearbeiten 

bzw. verinnerlichen zu lassen, so darf Montessoris Leitidee der Selbsterziehung des Kindes 

neu interpretiert werden.

Durch die Analyse der pädagogischen Theorie und Praxis Maria Montessoris haben wir im 

Kap. 5 feststellen können, dass alle von Prange ausgearbeiteten Formen des pädagogischen 

Handelns bzw. Zeigens in ihr sowohl implizit als auch explizit enthalten sind. Und nur durch 

das Zeigen, direkt sowie indirekt, wird auch bei Montessori erzogen und gelehrt, d.h. dass 

auch die Montessori-Pädagogik von dieser Operation her zu deuten  ist. 

Deshalb orientieren wir uns in den weiteren Überlegungen nach Klaus  Prange (2005), der 

meint: „Was immer vermittelt und gezeigt werden soll, es bedarf dazu einer Vorstellung, wie 

es in die Situation eingeführt, erschlossen und lernbar gemacht werden kann, wie man das 

Gelernte  sichert  und dafür sorgt,  dass es in  Zukunft  reaktiviert  und ergänzt,  überholt  und 

benutzt werden kann“ (Prange, 2005, S.74).

Das  Einführen  in  die  Situation  (Thematisierung)  sowie  das  Sorgen  für  den  sicheren 

Kenntniserwerb ist die Aufgabe des Erziehers, der zu bestimmten Zwecken die erzieherischen 

Ziele setzt und sie dann auch zu erreichen versucht. Das Ziel, das in der Zukunft liegt, bleibt 

für den zu Erziehenden unsichtbar. Es ist die Aufgabe des Erziehers in dem Heranwachsenden 

die Kräfte zu wecken, die er zum Erreichen dieses Ziels braucht, sowie den richtigen Weg 

dahin zu zeigen (vgl. Litt, 1995, S.19), denn der Erzieher „kennt den Weg auf dem man zum 

Ziele  gelangt,  und schreitet  Kraft  seiner  Überlegenheit  denen voran,  die  solchen Wissens 

ermangeln“ (ebd). 

Das pädagogische Ziel bei Montessori ist, die Kinder zur Selbständigkeit und dadurch zur 

freiwilligen  Disziplin  zu erziehen.  Der  Weg dahin  ist  durch das  Zeigen  des  Erziehers  zu 

erreichen. Er zeigt  den Weg, wie wir feststellen konnten,  direkt, durch die Lektionen und 

genaue  Anleitungen279,  sowie  indirekt  durch  die  vorbereitete  Umgebung  und  das 

279 Genaue, durch Montessori-Lehrer gemachte Anweisungen zur Durchführung bestimmter Übungen sind 
Tabellen 1-3 zu entnehmen. Siehe Anhang, S. 186-189
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Entwicklungsmaterial. Durch das geschickte pädagogische Handeln, das von Prange synonym 

zum  Zeigen  verwendet  wird,  soll  das  Kind  zur  Selbständigkeit  erzogen  werden.  Darin 

unterscheidet sich Montessori nicht von einem anderen großen Pädagogen, Johann Heinrich 

Pestalozzi280,  bei  dem  „das  Zeigen  [..]  insofern  verstanden  [wird],  als  es  für  ihn  ein 

wesentlicher  Schritt  zu  einer  bestimmten  Weise  der  menschlichen  Selbstfindung  und 

Selbstwerdung ist. Über das Zeigen soll der Mensch zu einer Klarheit geführt werden“ (Klaus 

Giel,  1969, S.55). Das bedeutet für unsere Überlegungen aber: Der Erwachsene weist den 

Weg, das Kind folgt ihm.

Wenn dem so ist,  so  darf  die  Idee  der  Selbsterziehung des  Kindes  wie folgt  interpretiert 

werden.

● Das Lernen des Kindes, auf das sich das Erziehen bezieht, als eine der wichtigsten 

Voraussetzungen281 auch in Montessoris Erziehungstheorie anzuerkennen.

● Das  frühkindliche  vom  schulischen  Lernen  in  dem  pädagogischen  Montessori-

Konzept  zu unterscheiden und  beim Erziehen der Kinder dementsprechend handeln.

● In  der  Erziehung  und  Bildung  nach  Montessori  nicht  vom  Prinzip  des  sich 

„Nichteinmischens“,  sondern  von  einem  geplanten  zielgerichteten  pädagogischen 

Handeln ausgehen282.

● Die  Selbsterziehung  bzw.  Selbstbildung  als  Selbsttätigkeit,  die  durch  eine  für  die 

Entwicklung  des  Kindes  notwendige  Lenkung  und  Führung  direkt  und  indirekt 

geschieht, verstehen.

● Die Lehrertätigkeit ist gezielt auf das Evozieren und Ermöglichen des selbständigen 

Lernens der Schüler zu richten.

● Das Lernmaterial ist so vorzubereiten und das Üben damit durch Thematisieren so 

einzuleiten,  dass  ein  Interesse  am selbsttätigen  entdeckenden  Lernen  entsteht  und 

dabei der Denkentwicklungsprozess des Kindes durch eigenes Problemlösen gefördert 

und die „Einsicht in sachliche Zusammenhänge“283ermöglicht wird.

● Nicht  auf  das  Auftreten  des  Interesses  sowie  der  Bereitschaft  von  sich  selbst  zu 

handeln  warten,  sondern  durch  Einleiten  bestimmter  Lernsituationen  den  Kindern 

280 Die pädagogische Anthropologie Pestalozzis ist dahingehend zu verstehen, dass er den Menschen als Werk 
der Natur, seiner Selbst und der Gesellschaft sieht. Die Aufgabe der Erziehung ist, und in dem ist seine 
Erziehungstheorie mit der Montessoris vergleichbar, den „Menschen zur Erfüllung seiner je eigenen 
Bestimmung zu führen, indem sie ihm hilft seine Grundkräfte zu entwickeln“ (in Böhm, 2000, S.415).

281 Vgl. dazu Prange, 2005 S.58-59 bzw. Schultheis, 2008a, S.24
282 Zu diesem und dem nachfolgenden Punkt vgl. Rauh, 2005, S.98-99
283 Oevermann 1996, S.157
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helfen, das Interesse zum Lernen zu gewinnen, sowie zu Selbsttätigkeit auffordern und 

ermutigen.

● Durch das geschickte pädagogische Handeln die Kinder so zum Erlernen des neuen 

Themas führen, dass sie das Lernen als ihre eigene Sache empfinden284.

● Wichtig ist es, das Kind nicht als einen passiven Zuhörer zu empfinden, sondern durch 

das  Ermöglichen  seiner  eigenen  Entdeckungen  es  zum  aktiven  Mitarbeiter  im 

Lernprozess werden lassen285. 

● Das Kind dazu ermutigen, selbst Fragen zum zu erlernenden Gegenstand oder Thema 

zu formulieren bzw. falls diese ausbleiben, an Fragestellungen gemeinsam arbeiten.

● Kinderfreundliche  Arbeitsbedingungen  für  die  Lernenden  schaffen.  Die  Lern-

umgebung an die psychische und physische Entwicklung des Kindes anpassen.

● Statt  dem  Bestrafen  durch  schlechte  Zensuren,  Möglichkeiten  zum  selbständigen 

Entdecken der Fehler schaffen bzw. aufweisen286.

● Nicht  das  allgemeine  Kind  als  Gattungswesen287,  als  Objekt  des  pädagogischen 

Handelns betrachten, sondern das Kind als eine individuelle Persönlichkeit mit seinen 

Fähigkeiten und Bedürfnissen; die Entscheidung nach der Art des Handelns in jedem 

einzelnen Fall treffen.

● Bestmögliche  Bedingungen  für  die  Enkulturation  der  Kinder  aus  allen  sozialen 

Schichten  und  Verhältnissen  schaffen  und  dadurch  eine  eventuelle  soziale 

Ausgrenzung  verhindern.

● Kinder  mit  ihren  Schwächen  und  Stärken  annehmen  und  verstehen.  Durch  das 

pädagogische  Beobachten  die  Begabungen  sowie  Lernstörungen  des  Kindes 

feststellen, diese akzeptieren und dementsprechend fördern. 

● Das Kind durch das gezielte Zeigen vor möglichen Gefahren schützen; das richtige 

Verhalten in  gefährlichen Situationen beibringen.

284 Das  Lernen wird erst dann zu „eigener Sache“ des Kindes, wenn eine „Verbindung mit dem eigenen Tun, 
[..] Denken und [..] Fühlen“ (Flitner, 2005, S. 110) durch das Gewinnen des Interesses zum zu erlernenden 
Gegenstand entsteht.   

285 Flitner (1992) meint in diesem Sinne, dass erst durch das Ermöglichen der Selbständigkeit das Kind zu 
einem „aktiven [..] 'produktiven' Lerner“ wird (S.110).

286 Schultheis bezieht sich auf zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen bei ihrer Behauptung, dass „Noten 
und Zeugnisse fragwürdige Mittel der Leistungsbeurteilung sind“ (vgl. Schultheis, 2008a, S.140). 
In unserem Vorschlag ist nicht eine Abschaffung der Notengebung gemeint, die von uns als Rückmeldung 
gesehen wird, sondern es geht darum, dem Schüler die Möglichkeit zu geben, die Note auszubessern, indem 
zum Beispiel nach einer zusätzlichen Vorbereitung eine Arbeit nachgeschrieben werden darf, bzw. die laut 
Lehrplan notwendigen Kenntnisse durch anderweitiges Testen festgestellt werden.

287 Zum Begriff ist nachzulesen bei Christine Hofer (2001). In diesem Zusammenhang empfiehlt sich auch „Die 
pädagogische Anthropologie Maria Montessoris“ (ebd, S.8)
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● Durch  wissenschaftliche  Studien  weitere  Kenntnisse   über  die  Entwicklung  bzw. 

Entwicklungsmöglichkeiten der Heranwachsenden gewinnen und diese gezielt in der 

Lehrerausbildung einsetzen288. 

In dieser aus unserer Sicht zeitgemäßen Auffassung darf die von Maria Montessori erarbeitete 

pädagogische  Theorie  nicht  nur  Orientierungen  für  das  pädagogische  Handeln  für  die 

Pädagogen der Montessori-Einrichtungen und für alle, die für die Erziehung und Bildung der 

Heranwachsenden (schulisch und außerschulisch) verantwortlich sind, geben, sondern auch 

einen  Impuls  für  Erforschen  weiterer  Möglichkeiten  für  den  Einsatz  einiger  wichtiger 

Prinzipien  und  Elemente  ihres  Erziehungskonzepts  sowie  didaktischen  Materials  für  die 

Arbeit  mit  den  Kindern und Jugendlichen gesehen werden.  Auf diesen  Einsatz  soll,  trotz 

theoretischer  Defizite,  keinesfalls  verzichtet  werden.  Er  ist  nach  unserer  Meinung,  in 

kritischer Weise aufgegriffen, für weitere Entwicklung der Erziehungs- und Bildungskonzepte 

als gewinnbringend zu sehen289.

288 In  Montessoris  (1972)  Sinne  können  wir  von  der  Notwendigkeit  der  Kenntnisse  der  Entwicklung der 
menschlichen Natur sprechen, um ihr zu folgen bzw. um erziehen und bilden zu können (S. 69).

289 Vgl. dazu Kratochwil, 1995, S.265; Hellwig, 2007, S.48
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Tabelle1 Tabellarische Darstellung der Lektion
zum Unterscheiden zweier isolierter Sinne
von warm und kalt nach Montessoris
Beschreibung in „Schule des Kindes“, 1976, S.47

Formen des Das Handeln
pädagogischen
Handelns des Lehrers des Kindes

Die Idee bzw. Zielsetzung: Erziehung der Sinne.
Bereitstellen des Gegenstandes.
Entscheiden über die Art der Gegenstände und die 
Durchführungsform der Übung

D Ü A Erklärt bzw. führt in die Übung ein (Lektion). Hört zu, passt auf. Führt die Übung nach
Zeigt die Technik der Durchführung der Anweisung des Lehrers durch.
der Übung vor. Fordert auf, die Augen zu
schließen und die Übung durchzuführen.

D Ü Erklärt „Das ist kalt, Das ist warm“ Durch Tasten begreift es den Unterschied
zwischen kalt und warm (Sinnestätigkeit)

A Ü Fordert die Kinder auf, die Übung zu wiederholen Setzt das Wahrgenommene mit Hilfe des
Lehrers um, wiederholt die Übung 

R A Zur Kontrolle, bittet die Frage zu beantworten: Tastet die Gegenstände ab. Antwortet:
„Wie ist das? Wie ist das?“ „Das ist kalt. Das ist warm“

D = Repräsentativ, Ü = Ostensiv, A = Direktiv, R = Reaktiv
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Tabelle 2 Tabellarische Darstellung der Übung
zum Erlernen der Buchstaben und Vorbereiten 
auf das Schreiben nach Montessoris Beschreibung
in „Die Entdeckung des Kindes“, 2001, S.235;
„Mein Handbuch“, 1928, S.89

Formen des Das Handeln
pädagogischen
Handelns des Lehrers des Kindes

das Schreiben. Erlernen der Buchstaben.
Entscheidet,  welche Buchstaben erlernt werden
sollen und in welcher Form

D Ü Das Erklären bzw. Einführen in die Übung Hört zu, passt auf. 
(Lektion). Zeigt zwei grüne Karten mit Buchstaben.
Erklärt: Das ist „i“, das ist „o“. Berührt den Buchsta-
ben, zeigt die richtige Handbewegung.

A D Ü Lässt das Kind die Buchstaben berühren, zeigt wie Führt die Übung nach Anweisung aus.
es den Linien des Buchstabens zu folgen hat. Führt Fährt mit dem rechten Zeigefinger der 
selbst den rechten Zeigefinger der Kindes in Schreib- Linie des Buchstabens entlang nach.
richtung auf dem Schmirgelpapier

A Ü Fordert das Kind auf, die Übung mehrmals zu Setzt das Wahrgenommene mit Hilfe des
Lehrers um. Erkennt die Schreibrichtung.
Wiederholt die Übung mehrere Male.

R A Zeigt den richtigen Buchstaben. Benennt
Zeigt danach die Karten, fragt: „Was ist das?“ ihn.

D = Repräsentativ, Ü = Ostensiv, A = Direktiv, R = Reaktiv

Die Idee bzw. Zielsetzung: Direkte Vorbereitung auf

wiederholen und dabei sprechen: „i, i, i; o, o, o“

Zur Kontrolle bittet das Kind: „Gib mir o, gib mir i!“
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Tabelle 3

Tabellarische Darstellung der Übung
zum Unterscheiden der Dimensionen
von „dick“ und „dünn“ nach Montessoris
Beschreibung in „Die Entdeckung des Kindes“,
2001, S.177

Formen des Das Handeln
pädagogischen
Handelns des Lehrers des Kindes

Die Idee bzw. Zielsetzung: Erziehung der Sinne,
Unterscheiden der Dimensionen, erlernen der Begrif-
fe „dick“, „dünn“, „dicker“, „dünner“ etc.

D Ü Stellt mehrere gleich hohe Zylinder auf den Tisch. Schaut genau hin, hört zu, passt auf. 
Holt die beiden Extreme heraus, sagt: „Das ist der Begreift den Unterschied zwischen „dick“
dickste, das ist der dünnste“. Stellt sie auf den Tisch. und „dünn“.
Fasst sie am Kopf, zeigt die Böden. Wiederholt:
„Dick, dünn, dicker, dünner  etc.“

D Ü A Lässt das Kind wiederholen: „Dick, dünner, u.ä.“ Spricht nach: „Dick, dünn, am dicksten,
am dünnsten.“

A Ü R Fordert das Kind  auf: „Gib mir den dicksten“, „gib Gibt die geforderten Zylinder.
mir den dünnsten“. Antwortet: „Der ist dick, der ist dünn.“
Bittet die Frage zu beantworten: „Wie ist dieser?“
Holt später willkürlich eines heraus, fordert das Kind Führt die Übung aus, holt einen dickeren 
auf: „Gib mir einen dickeren als diesen“ u.ä. Zylinder.

D = Repräsentativ, Ü = Ostensiv, A = Direktiv, R = Reaktiv



Normalisation als Gegenzug von Einwirkung und 
Selbstentwicklung 

Lehrer 

Umgebung                                                didaktisches Material
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Von Montessori in ihren Schriften 

in Bezug auf die Erziehung verwendete Begriffe 

vom Kinde aus                                             vom Erwachsenen aus

                                          

Selbstentwicklung, Selbstentfaltung,                 Führung (führen), Lenkung290 (lenken)

Selbsttätigkeit, Selbsterziehung,                        Leitung, Anleitung, Einleitung, ein-

Selbstvervollkommnen, Selbstbestimmung,      führen, vorführen, das Kind befreien,

Selbstbeherrschung, Selbstdisziplin,                  die Entwicklung ermöglichen, 

Selbstschöpfung, Selbstbildung,                         genau zeigen, Zucht, zu Unabhängig-

Selbstbewegung von innen, Selbstent-               keit erziehen, normalisieren, beobach-

faltungsdrang, selbsttätiges Aneignen                ten, Material/Umgebung vorbereiten,

von Kenntnissen und Fertigkeiten,                    Lektionen erteilen, dem Kind helfen,

Arbeit an sich selbst, Entwicklungskraft,           das Kind lehren, Kinder zur Ordnung

aus dem Kind selbst, aus eigener Kraft,             anweisen, erzieherisch eingreifen

Selbsteroberung, Meister seiner selbst.              Kindern verständlich machen.291

290 Es verseht sich, dass alle hier aufgezählten Nomen auch als Verben in Montessori Schriften vorkommen.
291 Alle auf dieser Seite aufgeführten Aussagen Montessoris sind in ihren Schriften nachzulesen. Siehe 

Primärliteratur.
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Aus Muchows, nach eigenen Beobachtungen in Montessoris
 Kinderhaus beschriebenen Übungen zum Lesenlernen

„Das Kind [findet] eine große Zahl von Buchstabenformen in lateinischer Schreibschrift aus 

Holz oder auf Kartons aufgezogen aus Sand- oder Glaspapier vor.

Holt es sich spontan diese Buchstaben, so wird es von der Lehrerin angeleitet, sie mit dem 

Finger und später mit einem kleinen Holzstäbchen nachzufahren. Hat es das genügend oft und 

sorgfältig getan, so nennt ihm die Lehrerin den Namen des Buchstabens. Das Kind verknüpft 

so den Namen mit dem optischen Bild und dem kinästetischen Eindruck des Buchstabens.“ 

Zum Lesenlernen spricht die Lehrerin „ein Wort langsam und deutlich vor, das Kind beginnt 

mit dem Nachsprechen, analysiert dann das Wort und legt es aus den Buchstaben. 

Das Lesen des selbstgeschriebenen Wortes ist die nächste Stufe. Hat das Kind die Wortanalyse 

eine  Zeit  geübt,  so  kommt  es,  wie  die  Beobachtungen  in  den  Montessori-Kinderhäusern 

gezeigt haben, fast immer spontan zum Schreiben an der Wandtafel des Heims.“

Die Lehrerin bereitet kleine Zettel, auf die die Wörter aufgeschrieben sind, die die Kinder 

öfters ausgesprochen haben und „deren Gegenstände sich im Zimmer befinden“, vor. „Hat das 

Kind einen Zettel und versucht es das Wort zu lesen, so wird

gleichzeitig der Gegenstand vor seine Augen gebracht, so dass es die Bedeutung des Wortes 

erkennen kann.  Später  legt  es  selbst  die  betreffenden Zettel  neben den Gegenstand“  (aus 

Muchow, 1931, S.111-113).

Machen die Kinder Sprachfehler, so werden mit ihnen „besondere gymnastische Übungen für 

die Sprachorgane [..], Atemgymnastik [..] und Artikulationsübungen“ gemacht. „Den Kindern 

wird z.B. nach Herstellung vollkommener Stille besonders deutlich dies oder jenes Wort mit 

schwieriger Aussprache vorgesprochen; die Kinder müssen es nachsprechen und ggf. einzelne 

Laute wiederholen und nachsprechen“ (aus Muchow, 1931, S.111-113).
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