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„Das Lernen soll
weitgehend alleine
passieren!“
Ein Besuch in der Montessori-
schule Schwäbisch Hall

Auch erprobten Waldorfpädagogen
kann es nicht schaden, ab und zu die eige-
nen vier Schulwände zu verlassen, um
etwas Neues kennen zu lernen – den eige-
nen Blick zu weiten. So darf es niemanden
wundern, dass sich am 13. Februar rund 20
Kolleginnen und Kollegen aus Schule,
Johannesschule, Kinderbetreuung und auch
das Hausmeisterehepaar nach Schwäbisch
Hall aufmachten, um die dortige Montesso-
rischule kennen zu lernen.

Die Schule befindet sich genauer gesagt
in Steinbach, unterhalb der Comburg herr-
lich gelegen. Ein vollkommen restauriertes
und umgebautes ehemaliges Wirtschaftge-
bäude der Comburg gibt dieser Schule
schon rein äußerlich einen besonderen
Rahmen. Herr Böhm, der mit einem dorti-
gen Lehrer, Herrn Heimle, befreundet ist,
hatte diesen Besuch vermittelt und organi-
siert. Wir waren alle gespannt.

Wer da dachte, in dieser Schule ein ex-
klusives Unternehmen im Sinne einer Kon-
kurrenzpädagogik zu erleben, der wurde
sofort eines Besseren belehrt. Wir durften
vor allem in Herrn Heimle, dem Montesso-
rilehrer, einen offenen, kompetenten und
engagierten Lehrer kennen lernen, über den
sich jeder Schüler nur freuen kann. Stun-
denlang führte er uns durch die Räume, gab
geduldig Auskunft und diskutierte mit uns
über pädagogische Fragen aus Montessori-
und Waldorfpädagogik. Was besonders

gewinnbringend war: alles orientierte sich
sehr an der Praxis.

Die Montessorischule in Steinbach ist
zusammen mit einer „normalen“ Grund-
schule im gleichen Gebäude untergebracht.
In den Klassen 1 - 4 wird klassenübergrei-
fend und integrativ gearbeitet. In jeder
Klasse lernen und arbeiten also Kinder der
Klassen 1, 2, 3 und 4 und auch einige Son-
der- bzw. Förderschüler. Die Schule endet
als Grundschule nach der 4. Klasse. Da-
nach besuchen dann alle Kinder irgendeine
Regelschule.

Schon an der Einrichtung und Ausstat-
tung der Schul- und Unterrichtsräume kann
man die Montessoripädagogik erkennen.
Im Klassenzimmer gibt es eine große An-
zahl von Regalen mit Zettelkästen und
anderen Arbeitsmaterialien unterschied-
lichster Art. Es herrscht überall peinlich
genaue Ordnung und Übersicht. Alles hat
seinen Platz. Alle Lern- und Arbeitsberei-
che, von Naturkunde, Geschichte, Deutsch
bis zum Rechnen, sind mit Lernmaterial
aufgearbeitet und ausgestattet. Im Unter-
richt sitzen die Schüler und Schülerinnen
dann in Tischgruppen und arbeiten weitge-
hend selbstständig an den einzelnen Stoff-
gebieten. Dabei dürfen sie sich in einem
gewissen Rahmen durchaus ihr Lieblings-
gebiet frei wählen. Das Lernen soll alleine
passieren. Der Schüler soll sich mit seiner
Sache wirklich auseinandersetzen. Er muss
sich dabei auch nicht stören lassen. Ein
kleiner Teppich kennzeichnet seinen Ar-
beitsraum. Ob es nun Rechengesetze sind
oder Buchstaben, immer soll der Schüler
selbst versuchen, etwas herauszufinden.
Die angebotenen Materialien, die übrigens
meist von den Lehrern selbst angefertigt
werden, zeigen den Kindern Lernwege und
Lernergebnisse. Den gebundenen Unter-
richt, in dem der Lehrer vor der Klasse
steht, sie führt und unterrichtet, gibt es
kaum. Manchmal sind es kleine Arbeits-
gruppen, die ein Lehrer bildet, häufiger ist
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der Lehrer aber in der Rolle des Beraters
und „ Motivierers“. Der Klassenraum selbst
ist ein, Ruheraum. Hier soll nicht getobt
werden. Die Kinder sollen sich bei der
Arbeit, die sie gewählt haben, gegenseitig
respektieren und unterstützen. Die Größe-
ren sollen den Kleineren helfen. Durch die
vielen verschiedenen Kinder kommt es
natürlich zu einer Vielfalt der Wahrneh-
mungen. Das soziale Klima muss stimmen.
Man denke nur daran, dass ja all die Zettel,
Karten, Klötze, Bilder, Bücher usw. nach
getaner Arbeit auch wieder aufgeräumt
werden müssen. Alles
hat seinen festen Platz in
dem Wissenskosmos
einer Grundschule und
soll vom Schüler im
Ringen um Aufmerk-
samkeit selbst erworben
werden. Wir durften uns
selbst vom Ideenreich-
tum, von der Schönheit,
von der Vielfalt und von
der Klarheit der Unter-
richtsmaterialien über-
zeugen. Manch einer
von uns hätte sich am
liebsten selbst hingesetzt
und in all den Dingen
gestöbert.

Jeder kann sich natürlich vorstellen,
dass dieser Weg des Lernens, der hier
schon äußerlich zu erkennen war, viele
Fragen aufwarf und Anlass zu Diskussio-
nen gab. Wie steht es mit der Rolle des
Lehrers? Wo kommt es zur Begegnung von
Lehrer und Schüler? Muss der Schultag
nicht klar und übersichtlich gegliedert sein?
Muss nicht jede einzelne Stunde rhyth-
misch aufgebaut sein? Welchen Stellenwert
hat das künstlerische Arbeiten, die Musik,
die Rezitation und das Erzählen? Wie
selbstständig werden die Schüler wirklich?
Finden wir unser Wissen tatsächlich in
Zettelkästen und Regalen? Wie erringt ein

Kind seine Welt, seine Erkenntnisse? Wel-
chen Stellenwert haben Übung, Wiederho-
lung und Hausaufgabe? Viele Fragen, über
die lebhaft und offen diskutiert wurde.

Herr Heimle machte sich sogar noch die
Mühe, an Unterrichtsbeispielen aus dem
Rechnen und aus der kosmischen Erzie-
hung (gemeint ist hier ein besonderer Ge-
schichtsunterricht, der die Zusammenhänge
der Welt auf „Grundschulebene“ zum In-
halt hat) Ideen und Methoden der Montes-
soripädagogik aufzuzeigen.

So war dieser Besuch viel mehr als eine

Schulführung mit Einführungscharakter. Es
wurde wirklich vertieft gearbeitet und dis-
kutiert. Ein jeder konnte seine Waldorfpä-
dagogik mit der Montessoripädagogik in
Zusammenhang bringen und bewegen.
Gerade die Ideen zum selbstständigen Ler-
nen, das auch schon im Grundschulalter
stattfinden kann, haben mich sehr bewegt
und in mir neue Gedanken angeregt. Auch
Waldorfpädagogik muss hier lernfähig
bleiben.

Wolfgang Ruppert (L)


