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  Blick über den Zaun:

Aus Liebe zum 
Prinzip Leben 
Eine Ausstellung über
Maria Montessori in Berlin

Im Jahre 1911 gibt die am 31. August 
1870 in Chiaravalle bei Ancona ge-
borene Maria Montessori (gest. 1952) 
sowohl ihre pädagogische Lehrtätigkeit 
als Professorin am römischen Ausbil-
dungsinstitut für Lehrerinnen als auch 
ihre gut gehende Arztpraxis auf. Die 
ers-te promovierte Ärztin Italiens, die 
sich 1890 mit ihrem Berufswunsch noch 
gegen den Willen ihres Vaters durchzu-
setzen hatte und während ihrer medizi-
nischen Ausbildung an der Universität 
von Rom nur ohne ihre männlichen Stu-
dienkollegen sezieren durfte, will sich 
voll und ganz der von ihr begründeten 
Erziehungsmethode widmen. 
Diese Pädagogik entfaltet mit ihren Zie-
len noch heute und gerade in Anbetracht 
der durch die PISA-Studie ausgelösten 
bundesrepublikanischen Bildungsde-
batte fruchtbare Wirkungen, da sie in 
der Freiheit des Individuums gründet. 
»Freiheit«, erklärt Maria Montessori 
im Jahre 1922 in einem Vortrag an der 
Berliner Universität, »ist Aufbau; man 
muss sie [die Kinder] aufrichten sowohl 
in der Umwelt wie in sich selbst. Hier-
in besteht unsere eigentliche Aufgabe, 
die einzige, die wir dem Kinde reichen 
können.«
Auf anschauliche Weise erzählt die 
kleine Sonderausstellung »Montessori. 
Lehrmaterialien, Möbel und Architek-
tur 1913-1935« im Bauhaus-Archiv in 
Berlin von diesen schulischen Hilfelei-
stungen der Erwachsenen an die Kin-

der. Diagonal im Raum angeordnete Vitrinen zeigen 
– als »Bausteine« konzipiert – die stufenweise Ent-
wicklung kindlicher Lernprozesse, von den Materi-
alien zur Sinnesschulung über solche zur Einübung 
abstrakter Fertigkeiten bis hin zur Thematik einer 
»kosmischen Erziehung« (Montessori). Letztere 
weckt spontan die Assoziation an den mittelalter-
lichen Erkenntnisweg der sieben Freien Künste. 
Studiert man die präsentierten und in ihrer Anwen-
dung zumeist mittels Schwarzweiß-Fotos gezeigten 
Lehrmaterialien der Montessori-Pädagogik einge-
hender, so wird schnell die Liebe spürbar, mit der 
diese Gegenstände einst konzipiert und entwickelt 

Montessori-Kinderhaus, Hamburg-Altona, 1928

Schnur-Übung. Im Städtischen Kindergarten, Wien 1939
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wurden. An einigen wenigen Beispielen, die 
zusätzlich als Modell vorhanden sind, lässt 
sich das Gesehene in der Ausstellung sogar 
ausprobieren, wie beispielsweise die Aktivie-
rung des Tastsinns an einem Sandpapierbrett 
mit unterschiedlichen Sandpapierflächen im 
Bereich der »Sinnesmaterialien«.
Mag man über die theoretischen Grundla-
gen der Pädagogik Maria Montessoris und 
die zuweilen anzutreffende Verkürzung ihres 
Konzeptes auf die so genannte Reformpäd-
agogik streiten – an der sich in den ausge-
stellten Lehrmaterialien manifestierenden 

Schulmöbelmuseums der Firma Vereinigte 
Spezialmöbelfabriken in Tauberbischofsheim 
(deren Berliner Gründungsfirma bis zum Ver-
bot 1935 das ausschließliche Herstellungs- 
und Vertriebsrecht für die Montessori-Ma-
terialien in Deutschland besaß). Dass sie im 
Bauhaus-Archiv in Berlin zu sehen war, liegt 
nicht zuletzt an dem Streben nach Schönheit 
und Ästhetik, von dem die Lehrmaterialien 
und Schulmöbel künden. Die Original Stahl-
rohr-Schulmöbelgarnitur aus einer Grund-
schule in Rimini aus dem Jahre 1922 könnte 
durchaus aus einer der Werkstätten des Bau-
hauses stammen. Anhand von Fotos und Ar-
chitekturmodellen vermittelt die Ausstellung 
darüber hinaus Einblicke in die Geschichte 
der Montessori-Bewegung bis hin zur Ge-
genwart. Gleichwohl wünschte man sich als 
Besucher hier deutlich mehr Informationen. 
Tatsächlich wäre es einmal interessant, un-
terschiedliche Pädagogiken des 20. Jahrhun-
derts vergleichend in einer (dann größeren) 
Ausstellung vorzustellen.

Matthias Mochner

Sandpapierbuchstaben auf farbigem Karton. Im 
Kinderhaus werden sie in vier polierten Holzkästen 
angeboten, mit jeweils einem aus Sandpapier ausge-
schnittenen Buchstaben. Die Vokale auf blauem, die 
Konsonanten auf rotem Karton.

Figuren zum Satz des Pythagoras: Quadrate, in ver-
schiedene Rechtecke, Quadrate oder Dreiecke unter-
teilt

empathischen Haltung gegenüber 
dem Menschen wird man schwerlich 
vorbeikommen. Ist dies doch eine 
Haltung, die sich auf alle Lebens-
bereiche erstreckt, ja, das Leben als 
solches grundsätzlich und zutiefst 
bejaht und würdigt. Hierin ist Maria 
Montessoris Ansatz beispielsweise 
der Waldorfpädagogik Rudolf Stei-
ners verwandt und weist auf die Hu-
manistische Psychologie eines Carl 
Rogers voraus. 
Diese Ausstellung umfasst einen Teil 
der Präsentation des späteren Erwei-
terungsbaues des 1998 begründeten 


