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I Die Idee: ein Montessori-Zentrum 

1 Ein gemeinsames Haus des Lebens und Lernens für Kinder und junge Menschen (1-
18 Jahre) 

Man könnte viele Gründe aufführen, die für die Notwendigkeit einer Verbesserung und Veränderung 
der Institutionen Kindergarten und Schule sprechen: die mittelmäßigen Leistungsergebnisse, die in den 
internationalen Vergleichsstudien erreicht wurden, das Fitmachen für den globalen Wettbewerb, die 
unbefriedigende Effizienz hinsichtlich der eingesetzten Mittel, die Herausforderung durch Datenverar-
beitung und Telekommunikation und andere mehr.  

Keiner dieser Gründe ist jedoch maßgebend für das Projekt eines freien Montessori-Zentrums. Seine 
Begründung orientiert sich stattdessen an den Entwicklungsphasen und Entwicklungsbedürfnissen der 
Kinder und Jugendlichen. Deren Bedeutung wird auch von neuen Erkenntnissen der Lern- und Hirnfor-
schung bestätigt.  

Kindergarten und Schule sind für Kinder Orte geworden, an denen sie einen großen Teil ihrer Zeit 
verbringen. Daher müssen sie Lebensorte sein, also Orte, an denen Kinder und Jugendliche wirklich und 
gut leben können, die wichtigsten Lebenserfahrungen unmittelbar machen können, Schutz erfahren, 
sich finden und erproben können und in denen sie als Individuen demokratisch wirksam am Gemein-
schaftsleben teilhaben können. Kinder und junge Menschen sollen demokratische Lebensformen ein-
üben und praktisch auf ihre Rolle als künftige Bürger vorbereitet werden. An solchen Lebensorten soll-
ten Kinder und Jugendliche das Gefühl bekommen, gebraucht zu werden, nützlich, wichtig und will-
kommen zu sein, und Liebe und Ermutigung erfahren.  

Ein Kindergarten und eine Schule – deren besonderer pädagogischer Anspruch darin besteht, einen 
Lebens- und Erfahrungsraum zu bilden – versuchen, dem einzelnen Kind bei der Entfaltung seiner An-
lagen sowie bei der Findung und Festigung seiner Lebensziele zu helfen und es in die gemeinsame 
Kultur einzuführen. Es soll ihm keine heile Welt vorgegaukelt werden.  

Im Mittelpunkt der Erziehung steht vielmehr die Stärkung seiner Persönlichkeit, damit es die auftreten-
den Schwierigkeiten des Lebens in einer unbekannten Zukunft meistern kann. Zu dieser Erziehung ge-
hört auch eine umfassende Bildung, gehören Einstellungen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse.  

Der ganze Mensch als Einheit aus Kopf, Herz und Hand muss sich entfalten können. Nach Montessori 
ist dies die Aufgabe von Erziehung: „Erziehung ist Hilfe zum Leben.“  

2 Fundament des Hauses:  die Montessori-Pädagogik 

Die italienische Ärztin Maria Montessori (1870-1952) entwickelte im Laufe ihres Lebens ein pädagogi-
sches Gesamtkonzept für die Erziehung und Bildung von der Geburt bis zum Beginn des Erwachsenen-
alters. Dieses Konzept ist in sich konsistent, und alle Teile bauen aufeinander auf.  

Im Zentrum der Montessori-Pädagogik stehen wie in keiner anderen Pädagogik das Individuum und die 
Entwicklung seiner Persönlichkeit.  

Jedes Kind hat seine eigenen Potenziale, die es entfalten soll. Aufgabe der Erziehung ist es, ihm dabei 
zu helfen. Dies geschieht dadurch, dass man dem Kind die Freiheit gibt, aktiv zu werden und Erfahrun-
gen zu machen.  

Auf der Basis wissenschaftlicher Beobachtung fand Montessori heraus, dass die Entwicklung vom Säug-
ling zum Erwachsenen in mehreren Phasen verläuft und natürlichen Gesetzen folgt. Dabei treten in 
jeder Entwicklungsstufe besondere Entwicklungsbedürfnisse, Sensibilitäten und Aufgaben auf. Aus die-
sen leitete M. Montessori Inhalte und Formen der Erziehung ab.  
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2.1 Montessori-Pädagogik ist eine Pädagogik der Freiheit. 

Freiheit ist die Voraussetzung für eine optimale Entwicklung des Kindes. Jedes Kind strebt von Anfang 
an danach, unabhängig und selbständig zu werden und sich vom Erwachsenen zu lösen. Aufgabe des 
Erwachsenen ist es, das Kind für seine Entwicklung freizugeben.  

Freiheit bedeutet dabei nicht, dass man tut, was man will, sondern über Selbstkontrolle und Selbstdis-
ziplin zu verfügen. Freiheit ist gebunden an Normen und Regeln. Sie geht immer einher mit Begren-
zung, die wiederum Halt und Geborgenheit gibt. So erst können Freiräume entstehen.  

Auch lernt der Mensch am besten, wenn er aus Freude und aus Einsicht lernt und handelt, wenn er will, 
was er macht. Dies ist möglich, wenn er das Gefühl hat, willkommen zu sein, wenn er aktiv gestalten 
kann, wenn er nicht Objekt, sondern Subjekt der Erziehung und Bildung ist.  

Aus der Freiheit und der freien Arbeit entsteht ohne Druck von außen die spontane Disziplin, die für 
Montessori-Einrichtungen so charakteristisch ist.  

2.2 Freies soziales Leben 

Um ihr soziales Leben erfahren und erproben zu können, brauchen Kinder und Jugendliche einen durch 
Ordnungen und Regeln geschützten Raum, ausreichend Zeit und Freiheit von falscher Einmischung. So 
können sie soziale Tugenden wie Rücksichtnahme, Toleranz, Respekt, Mitgefühl, Solidarität, Hilfsbereit-
schaft, Kompromissbereitschaft und Friedfertigkeit entfalten und einüben.  

In vielfältiger Weise können sie eigene soziale Erfahrungen machen, einschließlich der Erfahrung, dass 
die individuelle Freiheit als soziale Grenze das Gemeinwohl hat. Sie lernen, ihr Zusammenleben und 
gemeinsame Angelegenheiten selbst zu regeln, Konflikte zu lösen oder zu vermeiden und zu kooperie-
ren. 

2.3 Freies Arbeiten in einer dafür besonders vorbereiteten Umgebung 

Kinder brauchen eine Umgebung, die ihrer Aktivität, ihren Entwicklungsbedürfnissen und Sensibilitäten 
sowie ihren Interessen angepasst ist.  

Die Umgebung muss so beschaffen und vorbereitet sein, dass jedes Kind Bedingungen findet, die für 
seine Konzentration günstig sind. Nicht das Kind soll sich einer starren Umgebung anpassen, sondern 
die Umgebung muss dem Kind angepasst werden.  

Klare Ordnungsstrukturen in der Umgebung unterstützen das Kind beim Aufbau eigener innerer Ord-
nungen und Strukturen. Überflüssiges muss vermieden werden, Notwendiges jedoch so ausreichend 
vorhanden sein, dass niemals Mangel an geistiger Nahrung herrscht. Das Kind braucht Gegenstände, 
Anregungen und vor allem Freiheit, um selbst tätig werden zu können und sich bewegen zu können.  

2.4 Polarisation der Aufmerksamkeit 

Während einer freien oder frei gewählten Aktivität kann jeder Mensch in einen Zustand von Konzentra-
tion bis hin zur Versenkung, der Polarisation der Aufmerksamkeit, gelangen. In einer solchen Phase voll-
zieht sich ein Wandlungsprozess durch Aufbau einer inneren Ordnung.  

In der freien und konzentrierten Aktivität trainiert das Kind Ausdauer, Präzision, Zielstrebigkeit, Zuverläs-
sigkeit und Anstrengungsbereitschaft. Es schult seinen Willen und seine Entscheidungs- und Urteilsfä-
higkeit. Die Aktivität weckt Interesse und innere Motivation. Sie verschafft Freude und Befriedigung und 
gibt ein Gefühl für Selbstwert und Würde.  
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2.5 Das Montessori-Material 

Keine Pädagogik hat einen derartig fein aufeinander abgestimmten, wissenschaftlich entwickelten und 
umfassend erprobten Fundus an Materialien, die das Kind zu selbsttätigem Handeln auffordern und die 
obendrein einen hohen diagnostischen und therapeutischen Wert haben.  

Es gibt spezielle Materialien zu den Bereichen Übungen des täglichen Lebens. Es gibt das Sinnesmateri-
al, das Sprachmaterial, Materialien zu Mathematik und Geometrie und die Materialien zur kosmischen 
Erziehung, mit deren Hilfe sich das Kind Natur und Kultur ganzheitlich erschließen kann. Das Kind arbei-
tet mit diesen Entwicklungsmaterialien in der Freiarbeit.  

2.6 Sensible Phasen und Lernfenster 

Jedes Kind zeigt von Geburt an Neugier und spontane Aktivität. Sein Lernen ist untrennbar mit Wahr-
nehmung, Bewegung und Gefühlen verbunden. Das Kind ist kein Gefäß, das sich mit beliebigen Inhal-
ten füllen lässt. Je nach Phase seiner Entwicklung zeigt das Kind eine sensible Aufnahmebereitschaft, 
Interessen und Neigungen für bestimmte Lernfelder. Nicht durch Belehren wird gelernt, sondern da-
durch, dass eigene Erfahrungen gemacht werden.  

2.7 Individuelles Lernen 

Jedes Kind hat seine eigenen individuellen Lernvoraussetzungen je nach seiner Begabung, seiner Emo-
tionalität, seinem Lernverhalten, seinem sozialen Milieu, seinen Vorerfahrungen, Vorkenntnissen und 
Interessen.  

Jedes Kind lernt anders, jedes hat seinen eigenen Lernzugriff und sein eigenes Lerntempo. Was ein 
Kind lernt oder speichert, entscheidet es letztlich selbst. Lernen ist ein individueller, autodidaktischer 
Prozess des Lernenden selbst; der Lernende muss sein eigener Lehrer werden. Lernen kann daher nicht 
im Gleichschritt erfolgen, sondern sollte so weit wie möglich differenziert sein.  

2.8 Selbstgesteuertes Lernen 

Um sein Lernen selbst steuern zu können, braucht das Kind Freiheit zum Handeln und Entdecken, zur 
Wahl eines Lerngegenstandes und der sozialen Arbeitsform. Gleichzeitig benötigt es anregendes, intel-
ligent strukturiertes Material und Lernanlässe, die Neues und Bedeutungsvolles beinhalten und seine 
Begeisterung wecken. Das Interesse ist der Schlüssel des Lernens.  

2.9 Struktur und Ordnung 

Wichtig ist eine ruhige, friedliche Lernatmosphäre, in der Kooperation und Aufmerksamkeit gefördert 
und Konkurrenz und Ablenkung eingedämmt sind.  

Lernen braucht Zeit und Gelegenheit zu Wiederholung und Vertiefung. Lernen braucht Struktur und 
Ordnung. Es geht nicht um die Anhäufung von Wissensbergen, sondern um das Verstehen von Zu-
sammenhängen und Ordnungen.  

2.10 Lernen ohne Noten 

Das Lernen des Kindes hat seine Begründung in sich selbst. Sein Sinn liegt nicht im Erwerb von Noten 
und Zeugnissen, sondern in der Bildung der Persönlichkeit. Ohnehin lässt sich überhaupt nur ein gerin-
ger Teil des Lernens messen.  

Kinder wollen Resonanz und Rückmeldung über ihr Lernen, was aber nicht zwingend in Form von No-
ten geschehen muss. Das Kind will seine Fähigkeiten vervollkommnen. Dazu unternimmt es Anstren-
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gungen und vollbringt Leistungen. Der Lohn liegt im Innern des Kindes, wenn es glücklich, zufrieden 
und stolz ist.  

2.11 Eine internationale Pädagogik 

Weltweit gibt es einige tausend Montessori-Kinderhäuser und -Schulen. Die Montessori-Pädagogik 
kann eine seit Jahrzehnten bewährte Praxis vorweisen.  

Auch in Deutschland gibt es Hunderte von Kindergärten und Grundschulen, die meisten von ihnen in 
privater Trägerschaft, hervorgegangen aus der Initiative von Eltern auf der Suche nach einem pädagogi-
schen Konzept, mit dem sie sich identifizieren können und das sie für ihr Kind wünschen.  

2.12 Eine aktuelle Pädagogik 

Viele aktuelle Forderungen der Wissenschaft für eine Reform des Erziehungs- und Bildungswesens in 
Deutschland sind seit Jahrzehnten gängige Praxis in der Montessori-Pädagogik. Die Vorstellung Mon-
tessoris von Kinderhaus und Schule als Lebens- und Erfahrungsraum gehen jedoch weit darüber hinaus.  

Viele Erkenntnisse, die Montessori vor 80 Jahren aus der Beobachtung von Kindern hinsichtlich Entwick-
lung und Lernen gewann, wurden inzwischen durch Forschungsergebnisse aus der Neurobiologie, 
Kognitionspsychologie, Lernforschung und Hirnforschung bestätigt.  

2.13 Aufgaben der Montessori-Pädagogen 

Alle Erzieher und Lehrer haben neben ihrer fachpädagogischen Ausbildung eine Zusatzausbildung mit 
dem Abschluss des Montessori-Diploms bzw. des Montessori-Sekundarstufenzertifikats. Montessori-
Pädagogen haben gelernt, sich zugunsten des Kindes und im Respekt vor dem Kind zurückzunehmen, 
seine Entwicklung zu beobachten, zu moderieren und zu unterstützen und für die Einhaltung der Re-
geln zu sorgen.  

3 Das Montessori-Zentrum im Grundriss 

3.1 Montessori-Krippe, Kinderhaus und Montessori-Schule 

Krippe, Kinderhaus und Schule sind Ganztageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche von 1 bis 18 
Jahren. Die Gruppen sind altersgemischt, die Übergänge sind flexibel.  

Jedes Kind, ob hoch begabt oder lernschwach, hat Anspruch darauf, gefördert und gefordert zu wer-
den. Daher arbeiten Kinderhaus und Schule integrativ. Kinder mit Entwicklungsproblemen oder Beein-
trächtigungen werden nach individueller Prüfung bis zu einer festzulegenden Quote aufgenommen.  

Eine Kooperation mit Kinderärzten und Kinderpsychologen sowie entsprechenden Therapieeinrichtun-
gen wird angestrebt, damit alle Kinder und Jugendliche individuelle Begleitung finden können.  

Das Zentrum sucht die wissenschaftliche Begleitung durch die Pädagogische Hochschule Karlsruhe oder 
andere angemessene Institutionen.  

Das Montessori-Zentrum unterzieht sich einer regelmäßigen Qualitätssicherung entsprechend dem 
Montessori-Qualitätssiegel (MQS) bzw. dem künftigen Montessori-Qualitätszertifikat (MQZ).  

3.2 Montessori-Schule 

Die Montessori-Schule ist von der 1. bis zur 10. Klasse eine Gemeinschaftsschule. Am Ende der 10. 
Klasse erwerben die Schüler einen mittleren Bildungsabschluss. Auf diesem baut eine dreijährige Kolleg-
stufe auf, die zum Abitur führt.  
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Die Montessori-Schule besteht – den Entwicklungsstufen von Kindern und Jugendlichen entsprechend 
– aus einer Grundstufe der 6-12-Jährigen, einer Aufbaustufe der 12-16-Jährigen als Erfahrungsschule 
des sozialen Lebens und einer Oberstufe für die 16-18-Jährigen als Kollegstufe.  

Der Schultag ist rhythmisiert in Phasen freier Stillarbeit und Projektarbeit, in Fachunterricht, Übungspha-
sen, Erholungs- und Freizeitphasen. Die Hausaufgaben sind ins Schulpensum integriert. Die Montessori-
Schule lässt kein Kind zurück, sie vermeidet Sitzen bleiben und negative Auslese. Sie ist bis auf die Ab-
gangszeugnisse eine notenfreie Schule. Sie gewährleistet die Kompatibilität und Anschlussfähigkeit mit 
dem öffentlichen Schulwesen, was Bildungsziele und Abschlüsse betrifft. Die Montessori-Schule ist eine 
weltanschaulich neutrale Schule.  

4 Ein Zentrum in freier Trägerschaft 

Das Montessori-Zentrum als Lebens- und Erfahrungsraum von Kindern und Jugendlichen folgt einer 
anderen Idee als die herkömmlichen Kindergärten und Schulen. Mit seinem ausgeprägten Profil versteht 
es sich innerhalb der Bildungslandschaft als Angebot an Eltern, die für ihre Kinder eine Erziehung und 
Bildung auf der Grundlage der Montessori-Pädagogik wünschen und in freier Entscheidung wählen.  

Hinsichtlich der allgemein geforderten Bildungsstandards und Abschlüsse sieht es sich als kompatibel 
an, verfolgt aber pädagogisch andere Leitziele und will diese realisieren. Ein Antrag auf staatliche Aner-
kennung nach dem Privatschulgesetz wird gestellt.  

5 Montessori-Zentrum und Elternschaft 

Die Aufnahme in Kinderhaus oder Schule erfolgt durch Abschluss eines Vertrags zwischen den Eltern 
und dem Montessori-Zentrum. Über die Aufnahme entscheiden pädagogische Gesichtspunkte. Träger 
des Montessori-Zentrums, Pädagogen und Eltern verpflichten sich zur vertrauensvollen Zusammenar-
beit. Die Schule erwartet von den Eltern Offenheit, die Bereitschaft zu Dialog, Information und Engage-
ment und die Bereitschaft, das Kind freizugeben. Die Schule verpflichtet sich, die Eltern auf Elternaben-
den, in Gesprächsrunden und Einzelgesprächen zu informieren und ihnen Beratung und Hilfestellung zu 
geben. Die Eltern können ihre Talente einbringen und bei verschiedenen Aufgaben mitwirken.  

6 Finanzierung 

Das Montessori-Zentrum finanziert sich durch Elternbeiträge, Zuschüsse von öffentlichen und privaten 
Fördereinrichtungen sowie durch staatliche Zuschüsse. Eine soziale Staffelung der Elternbeiträge bzw. 
die Einrichtung einer Stipendien vergebenden Stiftung wird angestrebt.  

7 Schluss 

Wer als Kind seine Individualität und als Jugendlicher seine Sozialität frei entfalten konnte, hat seine 
Persönlichkeit bilden können. Auf dieser Basis kann er ein gutes Leben für sich und in der Gemeinschaft 
der Mitmenschen führen, durch seine Erziehung und Bildung so gestärkt, dass er mit den Anforderun-
gen einer ungewissen Zukunft fertig werden und als Teil der Gemeinschaft dazu beitragen kann, dass 
diese ihre zukünftigen Herausforderungen bestehen kann.  

Darin liegt die wichtigste Aufgabe von Erziehung und Bildung.  
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II Die Krippe für Kinder von 1 bis 3 Jahren 

1 Die Entwicklung des Kindes in den ersten drei Lebensjahren 

Wenn es nicht schläft, ist das kleine Kind ständig in Bewegung. Es stram-
pelt. Später krabbelt es, richtet sich auf und lernt gehen. Während dieser 
Jahre ist es unentwegt damit beschäftigt, seine Umgebung wahrzuneh-
men. Sein Geist absorbiert alle Eindrücke. Dadurch wird die Entwicklung des 
Gehirns geprägt. Bewegungen und Sinneswahrnehmungen bauen den 
Geist des Kindes auf. Sie sind die erste Form des Denkens, noch ganz ohne 
Begriffe und Sprache. Während dieser Jahre baut das Kind auch Gefühlsbe-
ziehungen und Bindungen zu den Menschen seiner Umgebung auf. 

2 Bedürfnisse und Sensibilitäten 

Das Alter von 1-3 Jahren ist durch drei große Entwicklungssensibilitäten 
geprägt: 

2.1 Sensible Phase für Ordnung 

Von Geburt an kann das Kind gar nicht anders, als seine Umgebung auf Muster, Ordnungen und Zu-
sammenhänge hin abzusuchen. Das ist der Keim der Entwicklung des Denkens. 

Mit diesen Beobachtungen gewinnt das Kind Orientierung. Gleichzeitig entwickelt sich ein Sinn für äu-
ßere Ordnung, die dem Kind Sicherheit gibt.  

2.2 Sensible Phase für Sprache 

Schritt für Schritt nimmt das Kind die menschlichen Laute auf, ahmt sie nach, bildet Silben, entdeckt, 
dass Worte einen Bezug zur Welt haben, und erkennt, dass jedes Ding seinen Namen hat. Im zweiten 
Lebensjahr festigt sich der Wortschatz. Bald darauf kommt es zu einer wahren Explosion der Worte und 
danach der Sätze. 

Mit der Sprache erringt das Kind eine weitere Stufe der Unabhängigkeit. Es kann jetzt seine Wünsche 
äußern. 

2.3 Sensible Phase für Bewegung 

Das Kind baut Bewegungsmuster auf. Durch ständige Übung verfeinert und vervollkommnet es seine 
Bewegungen und unterwirft sie gleichzeitig seinem Willen. Mit jedem Schritt gewinnt das Kind mehr 
Unabhängigkeit. 

2.4 Weitere Sensibilitäten 

Weitere wichtige Sensibilitäten, die auf dem Weg zur Selbständigkeit von Bedeutung sind, sind die für 
Tasten und Berühren sowie für die Funktion von Händen und Fingern. Das Kind erprobt seine Körper-
kräfte und übt seine Motorik. Es erkundet seine Umwelt. 

Außerdem hat es das Bedürfnis, sich selbst zu bedienen und selbständig zu essen. 
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3 Pädagogische Antwort 

3.1 Ordnung 

Es ist für das Kind eine geordnete Umgebung zu schaffen, die dem Kind angepasst ist und die seinen 
Bedürfnissen gerecht wird. Dies bedeutet auch, dass die Umgebung begrenzt ist im Hinblick auf Größe. 
Sie darf nicht überfüllt sein, muss aber genügend für die Entwicklung notwendigen Anregungen bieten. 

Die bereit gestellten Materialien haben eine klare Struktur und helfen dem Kind, eine innere Ordnung 
aufzubauen. 

3.2 Sprache 

Wichtig ist eine frühe Förderung des Spracherwerbs durch Sprechen, Erzählen, Vorlesen, Betrachten von 
Kinderbüchern und Singen. In dieser sensiblen Phase für gesprochene Sprache lernen Kinder leicht Lau-
te und Wörter. Daher ist es wichtig, dass bereits in dieser frühen Phase die Weltsprache Englisch von 
Muttersprachlern gehört und gesprochen wird. 

3.3 Bewegung 

Kinder in diesem Alter brauchen ausreichend Platz, um sich bewegen zu können. Durch gymnastische 
und rhythmische Übungen bauen sie ihre Muskulatur auf, lernen Koordination und Geschicklichkeit und 
können ihre Bewegungen auf Rhythmus und Musik abstimmen. 

3.4 Tasten und Berühren 

Die Umgebung ist so gestaltet, dass Ästhetik und Kreativität gefördert werden. 

Altersgerechtes Montessori-Material muss bereitgestellt werden sowie Gegenstände und Materialien 
verschiedener Beschaffenheit, mit denen die Kinder hantieren können (greifen, tragen, experimentieren, 
füllen etc.). 

3.5 Naturerfahrung 

Das Kind, besonders jenes in städtischem Milieu, braucht Zugang zu Naturerfahrungen, damit es die 
Welt in all ihrer Vielfalt kennen lernen kann. 
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III Das Kinderhaus für Kinder von 3 bis 6 Jahren 

1 Die Entwicklung des Kindes von 3-6 Jahren 

Mit dem Erlernen des Gehens und dem Spracherwerb hat das Kind 
wichtige Schritte zur Unabhängigkeit gemacht. Ende des dritten Le-
bensjahres drängt es nun nach Erweiterung seines Erfahrungsraums. 
Seine Gefühlswelt weitet sich aus. Es beginnt, sich als Person be-
wusst wahrzunehmen. Seine soziale Kompetenz und sein morali-
sches Wissen nehmen zu.  

2 Bedürfnisse und Sensibilitäten dieser Phase 

2.1 Sensibilität für Entwicklung des Bewusstseins 

In den ersten drei Lebensjahren hat das Kind zahllose Sinneseindrü-
cke unbewusst aufgenommen. 

Nun beginnt das Kind, seinen zwar konfusen, doch außerordentlich großen Reichtum an wesentlichen 
und zufälligen Eindrücken neu zu bearbeiten. Mit dem sich allmählich äußernden Bewusstsein und Wil-
len ergibt sich ein zwingendes Bedürfnis, Ordnung und Klarheit zu schaffen und zwischen Wesentli-
chem und Zufälligem zu unterscheiden. Das Kind ist reif, seine eigene Umgebung und den inneren 
Reichtum an Eindrücken, den sie ihm gegeben hat, neu zu entdecken. 

Das Kind untersucht und vergleicht Sinneseindrücke und ordnet diese nach gemeinsamen Merkmalen. 
Grundlage der Denkentwicklung des Kindes ist weiterhin das konkrete Handeln. 

2.2 Sensibilität für Vervollkommnung und Anreicherung gemachter Errungenschaften 

Ab Mitte des dritten Lebensjahres fragt das Kind verstärkt nach Beziehungen und Zusammenhängen, 
Gründen und Ursachen. Es geht jetzt mehr um das Warum der Dinge, um Begriffsbildung und Problem-
lösung. Gleichzeitig erweitert sich sein Sprachvermögen in dieser Phase beträchtlich. 

Das Kind trainiert seine Bewegungsprogramme und vervollkommnet die Koordination. Dies ist eine 
Grundlage für die Bildung von Leistungsbewusstsein. Kinder sind stolz auf das, was sie körperlich kön-
nen. 

2.3 Sensibilität für Zusammengehörigkeit mit anderen Kindern 

Die Kinder fühlen sich als Gruppe und handeln als solche, die aus unabhängigen Individuen zusam-
mengesetzt ist. Sie suchen Kontakt und knüpfen Freundschaften. 

2.4 Weitere Sensibilitäten 

In den Kindern erwacht besonderes Interesse für Tiere und Pflanzen, für Bauen und Konstruieren, für 
Musik, Rhythmus und Singen, für Zeichnen und Formen, für Symbole und Zeichen, Buchstaben, Ziffern 
und Zahlen. Die Kinder hören und erzählen gern Geschichten, sie entwickeln ein Gefühl für geometri-
sche Formen. 
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3 Pädagogische Antwort 

3.1 Praktische Übungen des täglichen Lebens 

Kinder wollen sinnvolle Tätigkeiten ausführen. Am Anfang haben diese noch reinen Selbstzweck. Sie 
brauchen Gelegenheit zum Schütten, Gießen oder Putzen um der Tätigkeit willen, aus Freude am Tun, 
ohne unmittelbar ein Resultat anzustreben. Später achtet das Kind auf die Ordnung in seiner Umge-
bung und auf deren Pflege. 

Die Übungen des täglichen Lebens fördern die Selbstständigkeit des Kindes und damit sein Selbstwert-
gefühl. Diese Übungen befähigen zum Leben in der Gemeinschaft. 

3.2 Die Arbeit mit dem Sinnesmaterial 

Jedes Kind erforscht freiwillig und spontan die äußere Umgebung. Über das von Montessori entwickel-
te Sinnesmaterial erhält das Kind statt einer vagen eine bewusste Ordnung und kann zu klaren Begrif-
fen kommen. Die am Material gewonnenen Erkenntnisse werden wie „Schlüssel zur Welt“ vom Kind in 
seiner Umwelt ausprobiert. Durch diese Schulung der Sinne und präzise Wahrnehmungsleistung entwi-
ckelt sich das Denken. 

Die Erziehung der Sinne durch die Arbeit mit dem Sinnesmaterial eröffnet die Möglichkeit, Mängel früh-
zeitig zu diagnostizieren und durch gezielte Frühförderung zu kompensieren. 

3.3 Spracherziehung 

Das Montessori-Sprachmaterial bereitet die Kinder indirekt auf das Schreiben vor. In der Regel lernen die 
Kinder im Kinderhaus das Schreiben und damit fast gleichzeitig das Lesen. Mehrsprachigkeit ist eine 
wichtige Schlüsselkompetenz. Englisch als erste Fremdsprache wird durch Erzieher mit Englisch als Mut-
tersprache fortgeführt. 

3.4 Frühe mathematische Bildung 

Durch die Arbeit mit dem Sinnesmaterial hat das Kind einen reichen Schatz an vormathematischen Er-
fahrungen gewonnen und ist so indirekt an die Mathematik herangeführt. Mit Hilfe des Mathematikma-
terials baut es den Zahlbegriff auf. Kinder lieben große Zahlen und bekommen bereits in diesem Alter 
Zugang dazu. 

3.5 Naturerziehung und naturwissenschaftliches Experimentieren 

Jedes Kind entwickelt dann ein Gefühl für die Natur, wenn es sie erleben und erkunden kann. Es expe-
rimentiert und baut mit Dingen aus der Natur. Gerade für Stadtkinder ist es wichtig, Natur in diesen 
Raum hineinzuholen und andererseits immer wieder in die Natur hinauszugehen. 

3.6 Soziale Erziehung 

Im freien und durch Regeln geordneten Gemeinschaftsleben einer Gruppe können Kinder soziale Erfah-
rungen machen und soziale Fähigkeiten wie etwa einen konstruktiven Umgang mit Konflikten aufbau-
en. Sie spielen und singen gemeinsam, bereiten gemeinsam Feste vor und feiern sie. 
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IV Die Grundstufe der Gemeinschaftsschule für Kinder von 6 bis 12 Jahren 

1 Die Entwicklung des Kindes in den ersten sechs Schuljahren 

Die neue Entwicklungsphase setzt ein mit deutlichen Veränderungen beim 
Kind. Unübersehbar sind die Zahnlücken. Der Körper streckt sich. Ausdauer 
und Bereitschaft zu Anstrengung und Konzentration nehmen zu. Die Kin-
der sind von Neugier und Forscherdrang beseelt. Sie eignen sich die Welt 
und ihre Kultur an. 

Etwa in der Mitte dieser Entwicklungsphase beginnt der körperliche und 
seelische Wandlungsprozess vom Kind zum Jugendlichen. Damit geht ein 
Schub der Individualisierung und beginnenden Abgrenzung einher. Die 
Geschlechtsidentität gewinnt an Bedeutung.  

2 Bedürfnisse und Sensibilitäten 

In dieser Entwicklungsphase treten neue Sensibilitäten auf: 

2.1 Das Bedürfnis nach Erweiterung des Aktionsbereichs 

Die Familie als sozialer Schutzraum ist immer noch wichtig, doch der Drang, sich mit Altersgleichen zu-
sammenzuscharen wird größer. Die Kinder sind gern unter sich und gehen intensive Freundschaften 
ein. Besonders in der zweiten Phase dieser Entwicklung suchen sie nach Vorbildern jenseits der Familie.  

2.2 Die Beschäftigung mit moralischen und sozialen Fragen 

Das Kind entwickelt ein soziales und moralisches Bewusstsein, das sich in einer erhöhten Sensibilität für 
Gerechtigkeit äußert. Das Kind lernt, Regeln zu folgen, will aber auch wissen, warum etwas gilt. 

Zwischen dem 9. und 12. Lebensjahr beginnen Kinder mit abweichendem Verhalten zu experimentie-
ren. Gleichzeitig entwickeln sie auch ein erhöhtes Einfühlungsvermögen in andere. 

2.3 Die Entwicklung der Vorstellungskraft: Abstraktion 

Das Kind betritt eine höhere Stufe der kognitiven Entwicklung. Die Vorstellungskraft gewinnt an Bedeu-
tung, die des Materials nimmt ab. Das Kind hat jetzt das Bedürfnis, Beziehungen zwischen Fakten her-
zustellen. Die wichtigste Frage lautet: „Wie funktioniert das?“ Seine spontane Aktivität drängt dazu, die 
ganze Welt zu erkunden. 

2.4 Weitere Sensibilitäten und Bedürfnisse 

Das Interesse des Kindes richtet sich besonders auf Naturphänomene und Tiere, das Bauen und Kon-
struieren, Technik, Geschichte und das Leben anderer Völker, Lesestoff aus allen Textsorten, Gemein-
schaftsveranstaltungen, das Bestehen von Abenteuern, Sport, „Sichausdrücken“ in musischen Bereichen 
und die Lust am Denken und Debattieren. 
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3 Pädagogische Antwort: Kosmische Erziehung als Leitkonzept für die Montessori-
Grundschule 

3.1  „Dem Kind das Ganze geben“ (M. Montessori) 

Kinder der Grundstufe der Schule verlangen nach großen Themen. Sie wollen Überblick über die Welt 
und Orientierung in ihr. Sie möchten Zusammenhänge verstehen. Sie wollen ihre Umgebung und die 
Natur erforschen. Sie haben einen großen Hunger nach Wissen.  

Mit Hilfe ihrer sich entwickelnden Vorstellungskraft können sie in Bereiche der Welt vorstoßen, die sich 
nicht in einem Material fassen lassen. Sie drängen nach erweiterten Aktionsformen, nach Exkursionen, 
Wanderungen, Experimenten und praktischem Handeln. 

3.2 Kosmische Erziehung als ganzheitlicher Ansatz 

In der kosmischen Erziehung geht es nicht nur um die Vermittlung von Kenntnissen, sondern um Sensi-
bilisierung für die Schönheit der Natur, um das Staunen und darum, Interesse und Begeisterung zu we-
cken. Ebenso sollen Kinder lernen, Verantwortung für sich und für ihre Welt zu übernehmen.  

3.3 Kosmische Erziehung als soziale Erziehung 

Nur auf der Basis von Erfahrungen kann ein Kind seine soziale und moralische Persönlichkeit entwickeln. 
Dazu braucht es vor allem Freiheit für ein soziales Leben mit anderen.  

3.4 Inhalte und Ziele der Grundstufe 

Die Inhalte richten sich nach den Entwicklungsbedürfnissen der Kinder. Sie sollen dem Kind helfen, sein 
Potenzial zu entfalten, seine Persönlichkeit zu entwickeln und sich in seine Kultur und seine Gesellschaft 
einzupassen. Die Inhalte sollten so sein, dass sie Neugier und Interesse wecken, Orientierung vermitteln 
und Zusammenhänge sichtbar und verstehbar machen. Jedes Kind, egal welchen Begabungspotenzials, 
muss in den Inhalten eine seinem Leistungsvermögen entsprechende geistige Nahrung finden. 

3.5 Lern- und Arbeitsformen 

Die Inhalte müssen didaktisch so aufbereitet sein, dass sie individuelles und differenziertes Lernen er-
möglichen und gleichzeitig das Lernen miteinander und voneinander begünstigen. Das selbstgesteuer-
te, freie Arbeiten ist nach wie vor von besonderer Bedeutung. 



Die Jugendstufe der Gemeinschaftsschule für Jugendliche von 12 bis 15 Jahren 

16 

V Die Jugendstufe der Gemeinschaftsschule für Jugendliche von 12 bis 15 
Jahren 

1 Die Entwicklung des Jugendlichen im Alter von 12-15 Jahren 

Der Übergang von der Kindheit zur Jugend ist ein gravierender Einschnitt, 
in dem sich eine radikale Umwandlung der Person in physischer und psy-
chischer Hinsicht vollzieht mit der sexuellen Entwicklung als treibender 
Kraft. 

Der Gestaltwandel bedingt eine heftige innere Destabilisierung, die sich im 
Verhalten zeigt. Jugendliche schwanken ständig zwischen Extremen. Sie 
wollen klare Regeln und stellen diese permanent infrage. Häufig kommt 
es in dieser Zeit zu bewussten Grenzüberschreitungen und Normverlet-
zungen. 

In dieser Phase erfolgt eine Neuorganisation der Gehirnstrukturen, wo-
durch es vorübergehend zu einer Verminderung der kognitiven Leistun-
gen kommt. 

Nirgendwo ist das Versagen der herkömmlichen Schule so drastisch zu sehen wie in der Mittelstufe der 
weiterführenden Schulen. Nicht der Jugendliche ist am falschen Ort, sondern die Schule selbst ist die 
falsche Antwort auf die Entwicklungsaufgaben, die sich dem Jugendlichen stellen. Diese Kritik ist nicht 
neu, sondern wird schon seit mehr als hundert Jahren vorgebracht. 

2 Sensibilitäten dieser Phase 

In der dritten Entwicklungsphase dominieren soziale Sensibilitäten: 

2.1 Bedürfnis nach Schutz und Geborgenheit  

Durch die Umbrüche in dieser labilen Übergangsphase erfährt der Jugendliche Verunsicherung, Gefähr-
dung und Bedrohung. Daher braucht er in besonderem Maße Schutz und Geborgenheit. 

2.2 Soziale Sensibilität 

Der Jugendliche beginnt, sich als Teil der Gesellschaft zu begreifen, und möchte von dieser in seinem 
Wert anerkannt sein. Er ist bereit, seine individuelle Aktivität auf das soziale Leben auszurichten. Er will in 
sozialen Beziehungen leben, sozial verantwortlich handeln und als unabhängige Person mit anderen 
leben. Der Kontakt mit Gleichaltrigen bekommt eine herausragende Bedeutung. 

2.3 Sensibilität für Selbstwert und personale Würde 

Der Jugendliche wird wach für soziale Gerechtigkeit. Selbstwert und personale Würde sind Vorausset-
zung sowohl für die Integration in die Gesellschaft als auch für jede Form der Zukunftsbewältigung. 
Dafür braucht der Jugendliche soziale Anerkennung. Sie verleiht ihm ein Gefühl der Unabhängigkeit. 

2.4 Weitere Interessen und Bedürfnisse 

Jugendliche haben ein Bedürfnis, etwas Nützliches zu schaffen, das Anerkennung findet. Sie möchten 
sich erproben und bewähren. Sie suchen Abenteuer und Herausforderung. Im schöpferischen Arbeiten 
können sie sich ausprobieren. Sie suchen das Gemeinschaftserlebnis, haben aber auch das Bedürfnis 
nach Einsamkeit und Ruhe. 
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3 Pädagogische Antwort: „Eine Erfahrungsschule des sozialen Lebens“  

3.1 Entschulung des Lernens 

Montessori plädiert für eine radikale Zäsur und für eine Entschulung des Lernens. In ihrem Modell einer 
Erfahrungsschule des sozialen Lebens können Jugendliche praktisch tätig werden, eigene Lebenserfah-
rungen machen und die Gemeinschaft mit Gleichaltrigen und mit Erwachsenen in realen Lebenszu-
sammenhängen erfahren. So können sie ein Gefühl für die Gesellschaft sowie Achtung und Verständnis 
für andere Menschen entwickeln und praktische und soziale Arbeitsprozesse kennen lernen. 

Das soziale Gefühl kann nicht durch Unterricht vermittelt werden. Es macht einen großen Unterschied, 
ob eine Sache gelernt oder gelebt wird. Der Kern der Teilnahme am sozialen Leben ist die Arbeit. Der 
Jugendliche muss lebenswichtige Erfahrungen machen. Er sollte aber nicht allein gelassen, sondern 
dabei begleitet werden. Der Jugendliche will wissen, was ihn im späteren Leben erwartet. Darauf soll er 
vorbereitet werden. 

3.2 Organisation und Strukturen 

Eine Erfahrungsschule des sozialen Lebens gibt Raum und Zeit für die Selbstorganisation und Selbst-
verwaltung. Das Schulparlament aus Jugendlichen und Erwachsenen regelt alle inneren Angelegenhei-
ten selbst. Jeder Jugendliche ist zur Mitarbeit verpflichtet. Er hat die Freiheit, seine Arbeiten und Tätigkei-
ten individuell zu planen und zu wählen. Er muss an den anfallenden Gemeinschaftsarbeiten und an 
den Studien teilnehmen. 

3.3 Praktische Arbeiten und Teilnahme an der Arbeitswelt 

Die Jugendlichen erlernen elementare handwerkliche Techniken und können häufig anfallende Repara-
tur- und Renovierungsarbeiten durchführen. Sie erlernen grundlegende Haushaltstätigkeiten und erhal-
ten Gelegenheit, in Praktika Erfahrungen zu sammeln. 

3.4 Grundlagen für die Lebensführung  

Indem Jugendliche soziale und ökologische Dienste übernehmen, erfahren sie sich als aktiven nützli-
chen Teil der Gesellschaft. Die Jugendlichen machen eine Ausbildung in erster Hilfe und erwerben 
Grundkenntnisse in der Gesundheitsvorsorge. Sie wenden Grundsätze einer gesunden Ernährung auf 
ihre Selbstverpflegung an. 

Die Jugendlichen lernen die Zuständigkeiten von Behörden kennen, können Formulare korrekt ausfüllen 
und erwerben Grundkenntnisse in Rechtsfragen. Zudem erweitern sie ihre informationstechnologischen 
Kenntnisse und nutzen PCs und Internet sinnvoll. 

Jede Klasse soll jedes Jahr einige Wochen gemeinsam außerhalb der Schule verbringen; diese Zeit soll 
Erkundungs- und Arbeitscharakter haben. 

3.5 Schöpferische Arbeit, persönlicher Ausdruck und Freizeitgestaltung 

Alle Wege künstlerischen Ausdrucks sollen offen stehen: Theater, Musizieren, Chor, künstlerisches Ges-
talten, Lesungen, Tanz etc. Aufführungen und Feste sind regelmäßiger Bestandteil des sozialen Lebens 
der Schule. 

3.6 Studien 

Es geht um eine energische Revision und Entrümpelung der Inhalte, um eine Neustrukturierung als Er-
satz für die Fächerzersplitterung und um eine Vernetzung des Lernens. Im Mittelpunkt stehen das 
Sichtbar- und Erfahrbarmachen von Zusammenhängen und das Prinzip der Exemplarität. 
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VI Die Kollegstufe für Jugendliche von 16 bis 18 Jahren 

1 Die Entwicklung des Jugendlichen im Alter von 16-18 Jahren 

In der Phase der Adoleszenz steht der Schritt vom Jugendlichen zum jungen Erwachsenen an. Zwar 
sind Jugendliche immer noch von ihren Eltern wirtschaftlich abhängig, streben aber umso intensiver 
nach Abgrenzung und Selbstständigkeit. Der Körper hat sich gekräftigt, aber es gibt wenig zu tun. Fä-
higkeiten und Fertigkeiten wurden herausgebildet, aber sie finden kaum Nutzen oder gar Anerkennung. 
Die Stimmung ist häufig labil.  

Fragen nach der persönlichen Zukunft und Lebensgestaltung tauchen immer häufiger auf. Lohnenswer-
te Ziele können große Einsatzbereitschaft hervorrufen. Es ist eine Phase der Orientierung.  

Jugendliche, die die Schule besuchen, streben die Fachhochschulreife oder das Abitur an. 

2 Sensibilitäten und Entwicklungsbedürfnisse 

2.1 Suche nach Identität 

In der Phase der Adoleszenz wird die Frage nach der Identität kritischer und realistischer gestellt. Junge 
Menschen müssen herausfinden, wo ihre Stärken und ihre Schwächen sind, welches ihre Neigungen 
und Wünsche sind. 

2.2 Suche nach Lebenszielen 

Welche Ziele erscheinen als erstrebenswert? Nach welchen Werten will man entscheiden und handeln? 
Wie will man sein Beziehungsleben gestalten? Diese Fragen werden ernsthafter und drängender ge-
stellt.  

2.3 Suche nach Vorbildern  

Die Zeit der Idole ist vorbei. Junge Menschen suchen nun eher nach realistischen Vorbildern, an denen 
sie sich orientieren und die sie als Autoritäten für sich selbst wählen können.  

2.4 Wendung zur Gesellschaft und Suche nach Bewährung 

Etliche Jugendliche beginnen, sich für das Gemeinwesen, die Politik und die großen Menschheitsfragen 
zu interessieren, kontrovers zu diskutieren, und zeigen Bereitschaft zu sozialem Engagement. 
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3 Die pädagogische Antwort: eine Kollegstufe neuen Typs 

Mit dem Erwerb der Mittleren Reife kann man entweder in eine Berufsausbildung eintreten oder durch 
Besuch der Kollegstufe die Hochschulreife anstreben. Aufgabe der Kollegstufe neuen Typs ist es, junge 
Menschen nicht nur auf das Studium, sondern ebenso auf das Leben in der Gesellschaft vorzubereiten.  

3.1 Bildung durch intellektuelle Studien 

Besonderer Wert wird gelegt auf die Einführung in wissenschaftliche Arbeitsformen. Lernorte außerhalb 
der Schule sowie das Hinzuziehen von Experten gewinnen an Bedeutung. 

Die Kollegstufe führt die Formen des freien, eigenverantwortlichen Arbeitens fort. Die Jugendlichen 
organisieren den Lernprozess weitgehend selbst. Die jungen Erwachsenen sollen in hohem Maße selbst 
mitentscheiden, welche Begleiter und Berater sie über die Lehrer hinaus benötigen. 

Die Gruppen sind altersgemischt. Dies fördert in hohem Maß die Kooperation unter den Jugendlichen. 

Die Jugendlichen sind aktiv an der Gestaltung des Gemeinschaftslebens beteiligt und organisieren und 
verwalten die Schule soweit wie möglich selbst. 

3.2 Praktisches Arbeiten 

Praktische Arbeiten sind nach wie vor von Bedeutung. Sie orientieren sich möglichst an den in den Stu-
dien behandelten Themen und sollten möglichst eng mit der Berufswelt verknüpft sein, z.B. in Form von 
Praktika oder einer Übungsfirma. Soziale Dienste und Verpflichtungen innerhalb und außerhalb der 
Schule ergänzen dies. 

Die Jugendlichen bringen sich verantwortungsvoll in Form von Übungsleitertätigkeiten, Leitung von 
Jugendgruppen, Übungsfirmen u.ä. ein. 

Allen Wegen künstlerischen Ausdrucks soll innerhalb der Schule Raum gegeben werden, weil sie we-
sentlich zur Persönlichkeitsbildung beitragen. 

3.3 Vertiefte Kenntnisse im Umgang mit Behörden und Institutionen 

Zur Vorbereitung auf die Selbständigkeit werden weitere Kenntnisse des öffentlichen Wesens, des Ban-
ken- und Versicherungswesens sowie des Arbeitsmarktes vermittelt, immer mit möglichst konkretem 
Bezug auf die Lebenswelt der Jugendlichen. 
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