
  

Montessori-Pädagogik

Es stimmt doch, dass ...

.. die bei Montessori immer nur mit dem
Spielzeug spielen und im späteren Leben
nie ohne Hilfsmittel auskommen werden.

.. die Montessori-Schulen sind doch alle
Sonderschulen für Lernbehinderte.

        Wohl jeder hat in der Grundschule die 
Finger zum Rechnen benutzt. Mit Montessori-
Material zu arbeiten, ist in etwa genauso. 
Nach der Ansicht müsste jetzt jeder sein 
Gehalt an den Fingern abzählen - eine lustige 
Vorstellung.  

NEIN

        In Montessori-Schulen gibt es genauso 
viele Schüler mit Lernschwächen wie an 
anderen Schulen auch. Dafür wird jedes Kind 
nach seinen Fähigkeiten unterstützt und 
gefördert. Berühmte Montessori-Schüler, wie 
die Google-Gründer oder Heike Makatsch, 
könnten etwas gegen diese Aussage haben. 

NEIN

.. die keine Noten bekommen und es dann
beim Übertritt in eine andere Schule viel
schwerer haben. .. Montessori ist doch so eine Sekte.

        Es gibt keine Noten an Montessori-
Schulen. Dafür ausführliche, schriftliche 
Bewertungen wie bei einem Arbeitszeugnis. 
Zum Übertritt legen die Schüler einfach einen 
Aufnahmetest für die neue Schule ab. 
Montessori-Kinder haben es an 
weiterführenden Schulen leichter, da sie 
selbstständiges Lernen gewohnt sind.   

JA

        Wie auch immer manche darauf 
kommen. Natürlich ist die Montessori-
Pädagogik keine Sekte. Auch kirchliche Rituale 
oder Anbetung irgendwelcher Götter und 
Götzen ist vollkommen absurd. 

NEIN

.. die sich aussuchen dürfen, was sie lernen
wollen. Dann nehmen die doch immer nur 
die leichten Sachen.

.. die Jahrgänge in den Schulen gemischt 
sind und die Kinder damit meist über- oder
unterfordert sind.        Die freie Wahl der Arbeit ist ein Grund- 

pfeiler der Montessori-Pädagogik. Trotzdem 
haben die Materialien einen hierarchischen 
Aufbau und sind in der Reihenfolge vollständig 
abzuarbeiten. Eltern und Lehrer unterstützen 
dabei.  

NEIN

        In Klassen mit Altersmischung lernen die 
Kleinen von den Größeren. Diese lernen 
wiederum wichtige „Soft-Skills“  wie Rücksicht 
und soziale Kompetenz. Außerdem arbeitet 
jedes Kind mit einem anderen Material, 
welches es sich frei wählen kann. Über - oder 
unterfordern ist so unmöglich. 
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