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lich des Norddeutschen Montessori-Ta -
ges in Bredbeck bei Bremen am
26.4.2013 hielt. In diesem Text werden
die Charakteristika und die ihnen ent-
sprechenden Varianten einer Vorbe rei -
te ten Umgebung auf der Basis der »Lon -
don Lectures« von Montessori systema-
tisch erläutert, deren Umsetzung in die
Praxis deutscher Montessori-Einrich -
tun gen beleuchtet und Ziele für eine Op -
timierung dieser Montessori-Praxis für
die verschiedenen Entwick lungs stu fen
identifiziert.

Kurz nachdem Maria Roth ihre staatliche
Erzieherinnenausbildung abgeschlossen
hatte, ließ sie sich 1970 neugierig, unter-
nehmungsfreudig und mit einer guten
Portion Widerspruchsgeist ausgestattet
auf das Abenteuer ein, Montessori-Pä da -
gogin zu werden. In ihrem Beitrag »Mon -
 tessori leben im Kinderhaus« greift sie
die Leitfragen unseres Redaktions mit -
glieds Malve Fehrer auf und schildert,
wie sie, von Mario Montessori gefördert
und unterstützt, die jüngste AMI Kin der -
haustrainerin der damaligen Zeit wurde.
Mit viel Humor gibt sie persönliche Ein -
blicke in die Anforderungen, die ihre
anspruchsvolle Aufgabe mit sich brach-
te und die sie mit Mario Montessoris
Hil fe zu meistern verstand. Parallel zu
ihrer Ausbildungstätigkeit als Trainerin
leitete Maria Roth stets ihr eigenes
Kinderhaus. Ihre Erfahrungen über das
Leben im Kinderhaus – in jahrzehnte-
langer Arbeit gewonnen – gibt sie stich-
wortartig für die Bereiche des Kinder -
hauses wieder. Hierbei setzt sie einen
besonderen Akzent darauf, dass ihr
Kinderhaus bilingual organisiert ist. Die
Verbundenheit mit ihrer bayerischen Hei -

mat zeigt sie ebenso engagiert wie ihre
Begeisterung für internationale Begeg -
nungen. Im Schlussteil des Arti kels fasst
sie in Form von Ratschlägen für heutige
junge ErzieherInnen ihr pädagogisches
Credo zusammen.

Auf dem internationalen Kongress »Gui -
ded by Nature«, den die AMI im Som -
mer 2013 in Portland, Oregon in den
USA abhielt, hielt Sarah Werner An -
drews einen Vortrag, den wir so aussage -
kräftig und aktuell fanden, dass wir ihn
aus dem Englischen für DAS KIND 54
in die deutsche Sprache übersetzen lie-
ßen.

In ihrem Text »Die Entwicklung des
›So tun, als ob‹ Spiels« stellt die AMI
Trainerin für die erste Entwick lungs stu -
fe provokant die Frage, warum das So tun,
als ob Spiel im Kinderhaus von Mon tes -
sori-PädagogInnen weit verbreitet abge-
lehnt und unterbunden wird, wohinge-
gen die Verwendung der Imagination bei
Kindern im Alter ab 6 Jahren voraus
gesetzt und gefördert wird.

Anhand vielfältiger Hinweise auf ver-
schiedene Bereiche der Geistes wis sen -
schaften und der Entwicklungs spy cho -
lo gie sowie mit anschaulichen Bei spie -
len macht Sarah Werner Andrews deut-
lich, dass es in der Natur des Kindes liegt,
von Geburt an seine Imaginationskräfte
zu entwickeln. Wie bedeutsam das So
tun, als ob Spiel beim Aufbau der Ge -
samtpersönlichkeit eines Menschen ist
und wie selbstverständlich es sich in die
Montessori-Pädagogik einfügt, schil-
dert die Autorin kenntnisreich, lebendig
und humorvoll. Um unseren Lesern ei -
nen Eindruck von diesem Vortrag zu ver -
mitteln, übernahm Katja Gapp dankens -

D
ie vorliegende Ausgabe
DAS KIND Heft 54 hat
drei Schwerpunkte. Ei -
ner  seits geht es um Bei -
träge zur Arbeit in der

ersten Entwicklungsstufe des Kindes, und
da speziell um die Arbeit im Kinder haus,
andererseits um Texte zu Vor trä gen und
Workshops des 27. Internationalen Mo -
ntessori-Kongresses, der im Sommer in
Portland/Oregon stattfand und unter
dem facettenreichen Thema stand: »The
Child – Guided by Nature«. Mit dem
Beitrag zum Thema Erwachse nen bi l -
dung im dritten Teil des Heftes wollen
wir die momentan stattfindende Re fle -
xion der Montessori-Ausbildungs in hal te
in den Kursen unterstützen.

An den Anfang dieses Heftes haben wir
unter dem Titel »Der Präsident der AMI
hat das Wort« die viel beachtete An spra -
che des Präsidenten der »Asso cia tion
Montessori Internationale« André Ro ber -
froid zur Eröffnung des diesjährigen In -
ter nationalen Montessori-Kongresses in
Portland/Oregon gestellt. Darin fordert
er dazu auf, eine neue Ära für die Mon -
tessori-Bewegung einzuleiten, in der die
Vielfalt die Spaltungen ersetzt und über-
windet, in der sich alle Montessori-Or -
ga  nisationen gegenseitig respektieren
und in der jeder einzelne durch den Wil -
len angetrieben wird seinen eigenen Bei -
trag zu bessern anstatt der Ver su chung
zu unterliegen zu untergraben, was an -

de re leisten. Wir vom Redak tions team
halten diese Eröffnungsansprache für so
wichtig, dass wir sie an dieser Stelle in
einer Übersetzung ins Deutsche abdru-
cken.

Es folgt die von uns initiierte Überset-
zung des Vortrags vier von Maria Mon -
tessoris im vergangenen Jahr erstmals
in Buch form erschienenen »London
Lec tures« von 1946 gestellt. Das Buch
um fasst 33 Theo rie-Vorträge im Rah men
des ersten Mon tessori-Ausbildungs kur -
ses nach dem zwei  ten Weltkrieg in Eu ro -
pa, die in au ßer gewöhnlicher Prägnanz
und Klar heit formuliert sind. Lange Jah -
re galt das Ma  nuskript dieser Vorträge
als ein Ju wel, das nur wenigen zugäng-
lich war. Vor trag vier trägt den Titel »Die
Stufen der Entwicklung«. Montessori
erläutert den Kursteilnehmern hier ihre
Auffassung einer Entwicklung vom
Kleinkind zum Erwachsenen in aufei-
nander folgenden Phasen mit je sehr un -
terschiedlichen Be dürfnissen und Cha -
rak teristika, die ein je grundsätzlich sehr
unterschiedliches Erziehungs- und Lern -
angebot erfordern, auf eine komprimier-
te Weise wie nur an wenigen Stellen sonst
in ihrem umfangreichen Werk. 

An diese Übersetzung schließt sich der
Beitrag von Ela Eckert »Die Bedeutung
der Entwicklungsstufen für das Ler nen
– Maria Montessoris Konzept von 0-18
Jahren« an, den sie als Vortrag anläss-
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werterweise die anspruchsvolle Auf gabe,
einen DVD-Mitschnitt des Vor tra gs in
Schriftform zu übertragen.

Sara Hinkeldey arbeitet an der Freien
Schule Berlin Köpenick in einer Gruppe
von Kindern im Alter von anderthalb bis
drei Jahren und Katarina Wilhelm ist
für eine Kindergruppe mit Kindern von
drei bis sechs Jahren verantwortlich. Zu -
sammen haben sie für DAS KIND 54
den Text »Beobachtung im Kinder haus
– Ein Erfahrungsbericht« verfasst, der
ihre Beweggründe schildert sich ver-
stärkt dem Bereich »Beobachtung« in
der Montessori-Pädagogik zuzuwenden.
Sie berichten von den Erfahrungen und
Erkenntnissen, die sie durch den Be such
des ersten Beobachtungskurses in Ber lin
gewonnen haben und den Folgen für ih -
re Arbeit im Kinderhaus. Mit anschauli-
chen Beispielen verdeutlichen sie die qua -
litative Veränderung im Umgang mit den
Kindern und beschreiben auf welche Wei -
se sich die KollegInnen des Kinder hau -
ses gegenseitig beraten und fortbilden.

Als einen »Erfahrungsbericht einer klei-
nen Einrichtung im Taunus« bezeichnet
Katja Gapp ihren Artikel »Montessori-
und Naturpädagogik – Ganzheitliche
Bil dung im Kinderhaus der Eco School.«
Darin beschreibt sie, wie ihr Traum, ein
Montessori-Kinderhaus und eine Mon -
tes sori-Grundschule einzurichten und zu
leiten und gleichzeitig die Natur pä da go -
gik zu integrieren, Wirk lichkeit wurde.
Die Grund schul leh rerin und internatio-
nal ausgebildete Montes so ri-Pädagogin
beschreibt, auf welche Art und Weise sich
die Montessori-Pä dagogik und die Na tur -
 pädagogik theoretisch und praktisch

hervorragend vereinbaren lassen und
gibt zahlreiche Bei spiele aus dem All tags -
 leben der Eco School, die nun im vierten
Jahr existiert. 

Den zweiten Schwerpunkt dieses Heftes
leiten Laura Behrens und Cosima
Müller ein mit ihrem Bericht »Guided
by Nature – Eindrücke vom 27. In ter -
nationalen Montessori-Kongress«. Als
Kongressteilnehmerinnen geben sie auf
höchst anschauliche Weise den Lesern
dieses Heftes einen Einblick in die
Vielfalt und Großartigkeit der Vorträge
und Workshops, die sie gemeinsam mit
2.300 »Montessorianern« aus 57 Län dern
erleben durften.

Einen der beiden Hauptvorträge am letz -
ten Tag des Kongresses hielt die Inderin
Vandana Shiva zum Thema »Unsere
Welt – unser Vermächtnis« (legacy).
Dr. Shiva zog ihre mehr als 2000 Zu hö -
rer unmittelbar in den Bann mit der
Schilderung ihrer vielfältigen Arbeits -
ein sätze und Initiativen während eines
langen Lebens, die mit dem Kampf ge -
gen eine Forstwirtschaft in ihrer Heimat
begann, welche in großem Stil Land -
schaft und Lebensmöglichkeiten der
Menschen ihrer Heimatregion negativ
beeinflusste, mit dem Kampf für die
Sicherung und Bewahrung traditionel-
ler Sorten von Saatgut gegen die An sprü -
che globaler Konzerne auf ein Saat gut -
mo nopol und die damit verbundene
Abhängigkeit lokaler Landwirte weiter-
ging und zur Gründung einer interna-
tionalen Hochschule führte, in der zu
Bio-Diversität, biologischer Bewirt schaf -
tung und »Earth Democracy« gearbeitet
und geforscht wird. Ihr Vortrag beleuch-
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tete das Thema des Kongresses »Guided
by Nature« auf eine sehr spezielle Weise,
indem er die gegenseitigen Abhän gig -
keiten, die Maria Montessori mit Kos mi -
scher Erziehung Kindern vor Augen füh -
ren wollte, an konkreten, globalen Bei -
spielen verdeutlicht und zugleich zeigt,
dass es sich lohnt, den Kampf für Erd-
Demokratie aufzunehmen. Um unseren
Lesern einen Eindruck von diesem
Vortrag zu vermitteln, übernahm Maja
Speranskij dankenswerterweise die
anspruchsvolle Aufgabe, einen DVD-
Mit schnitt des englischen Vortrags in
einen deutschen Text zu übertragen. 

Unter dem Titel »Zur Didaktik, der Er -
wachsenen bil dung in der Montes so ri-
Pädagogik« geht Hans-Dietrich Raap ke
in seinem Bei trag auf Maria Montes so ris
Unterricht mit Erwachsenen ein. Er stellt
ihren Ansatz am Beispiel von für den
Unterricht des Lesens und Schrei bens
unkundigen Soldaten vor, wie Mon tes -
sori sie in ihren letzten Jahren in In dien
antraf und stellt fest, dass Mon tessori

hier die Prinzipien des Lesen- und
Schreiben Lernens der Kinder auf den
Unterricht für die Erwachsenen über-
trägt; nicht als eine Kopie der Me tho de,
aber die Anwendung der Prin zi pien.
Raap ke geht anschließend auf Über -
legungen ein, ob und wenn ja, in wiefern
diese Prinzipien sich ebenfalls auf In -
halte der Montessori-Ausbildung für
Erwachsene erweitern lassen.

Bereits die letzte Ausgabe der Zeitschrift
DAS KIND war der inhaltlichen Rück -
schau auf den DMG-Kongress »Mon tes -
sori-Pädagogik für das 21. Jahrhundert«
gewidmet. Ergäzend dazu legt Kirsten
Erb unter dem Titel »Kongress-Evalua -
tion 2012« im vorliegenden Heft Eva lu -
ie rungsergebnisse der TeilnehmerInnen
dar. 

Ela Eckert

Malve Fehrer
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