
Maria Montessori war eine bedeutende Padagogin. Ihre 

Erziehungsmethoden fiir das friihe Kindesalter werden 

heute in Kindergarten und Schulen in aller Welt ange

wandt. Die ebenso gelehrte wie warmherzige Frau ging 

immer davon aus, daB ein Kind eine besondere Art 

Mensch sei und als Individuum behandelt werden miisse 

Meine Mutter 

Maria Montessori 

VON MARIO MONTESSORI 

A 
ICH noch cin klcincr Junge 
war, erwachtc ich einmal bei 
Morgcngrauen in unsercm 

Haus in Rom von einem dumpfcn 
J?oltcrn und vom W ackeln mcincs 
Bettes. Kaum hatte ich die Augen 
aufgescblagen, trat meine Mutter 
ruhig lachelnd ins Zimmer; sie setzte 
sich auf meinen Bettrand und fragte: 

,,Mario, siehst du, wie der Kron
leuchter an der Decke sch win gt?" 
Ich sah es. ,,Fiihlst du, wie dcr FuB
boden bebt ?" Ich nickte. 

Meine Mutter breitete die Anne 
aus, als wollte sie mir eine wunder
schone Uberraschung verkilnden. 
,,Das ist ein Erdbeben, Mario." 
96 

Fiir Maria Montessori war selbst 
cin Erdbeben cine willkommene Ge
legenheit, den kindlichcn Gcsichts
kreis zu erwcitern. Nach ihrcr Mci
nung hatte Gott den Mcnschcn mit 
dcm Tricb und dcr Kraft zur Selbst
erfilllung ausgestattet. Indcm sic Mit
tel und Wege fond, diesc Kraft frei
zusetzen, lehrte sie die Welt, die 
Kindererziehung von einer neuen 
Seite zu bctrachtcn, namlich als froh
lichen ProzeB dcr Selbstentdcckung 
und Selbstverwirklichung. 

Wcnn ich zuriickblickc, crscheint 
es mir fast unglaublich, wieviel sic 
geleistct hat - anfan�s als Anthro
pologin und erste A.rztin ltaliens, 
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dann als geniale Padagogin und Bc
griinderin der wcltumfasscnden Bc
wcgung for vorsch�1lische Erzichung, 
die ihren Namen tragt. DaB ich an 
ihrcr Arbcit teilnchmen durftc, ist 
mein groBter Stolz. Als klcincr 
Junge wurde ich einmal in cincr 
Menschenmenge van ihr gctrcnnt, 
und als ich sic wiederfand, prahltc 
ich: ,, W o du auch hingchst, ich kann 
dir iibcrallhin folgen." Meine kind
liche Prahlerei hat sich fast bewahr
heitct. Vicrzig Jahre lang bin ich ihr 
als Sekrctar, Assistent und junger 
Kollcge iibcr den halben Erdball 
gefolgt - wohin ihre Aufgabc sic 
auch fiihrte. 

Meine Mutter hatte nichts van der 
niichterncn Strenge dcr emanzipier
ten Frauen um die Jahrhundertwcnde, 
im Gegcntcil: Sic klcidete sich elegant 
und hatte einen ausgcsprochen weib
lichcn Charme. Sic liebte gutcs 
Essen, gute Freunde und ein gutes 
Gesprach. Ihre ausdrucksvollen brau-

1 i1en Augen konnten vor Freude 
blitzen, abcr auch scharf und genau 
beobachtcn. 

,,Das Geheimnis des guten Lebcns", 
horte · ich sic cinmal sagen, ,,licgt 
darin, da13 man der Wirklichkcit 
gehorcht." Sic besa13 die Objektivitat, 
ihre Umwelt zu sehen, wie sie war, 
nicht durch die rosige Brille von 
Wiinschen oder Erwartungen. 1hr 
Kursus f iir Lehrer begann mit einer 
Art Sehunterricht. ,,In Ihrer bisheri
gen Ausbildung haben Sic gelernt, die 

Aufmerksamkeit des Kindes zu wek
ken und wachzuhalten", sagte sie 
ihnen. ,,Jetzt kommt es darauf an, da8 
Sie das Kind aufmerksam beobachten." 

.,Zu viel zu tun." Als kleines Mad
chen war meine Mutter die schlech
teste Schiilerin der Klasse; der Unter
richtsstoff wollte ihr einfach nicht in 
den Kopf. Bis dann mit zehn Jahren 
plotzlich cine Veranderung mit ihr 
vorging. Damals zeigte sich an ihr, 
was bei Madchen dieses Alters nicht 
ungewolmlich ist, ein starkes In
tcrcsse fiir Religion und zugleich das 
BewuBtsein, cine Mission zu haben. 
Ihre Eltern bemerkten das, als sic so 
schwer an Grippe erkrankt war, daB 
dcr Arzt sic auf das Schlimmste vor
bereitete. Maria abcr beruhigte ihre 
Mutter: ,,Mach dir 'keine Sorgen, 
mamma 111ia, ich sterbe nicht, ich habe 
zu viel zu tun." 

Bald brachte sie es zur Klassener
sten, und ihre Eltern schlugen ihr var, 
Lchrerin zu wcrden - die. einzige 
Laufbahn, die damals Frauen offen
stand. Doch Maria wollte nichts 
davon wissen; sie hatte sich vorge
nommen, Ingenieurin ZLl werden, und 
besuchte mit vierzchn Jahren Kurse 
in einetn Knabentechnikum. Nach 
einem Jahr sattelte sic auf Biologic 
um, und schlieBlich entschloB sie 
sich, Medizin zu studieren. 

,,Unmoglich", sagte Professor Gui
do Baccelli, Dekan der medizinischen 
Fakultat an der Universitat Rom. 
Aber schlieBlich wurde sic doch zuge-
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!assen, sic erhielt auBcrdcm cin
Stipendium, und ihrcn Lebcnsuntcr-

' halt verdicntc sie sich durch Privat
stundcn. 1hr Yater miBbilligte das 
allcs aus tiefstcm Herzcn und sprach 
jahrelang nicht mit ihr. Als cinziges 
Madchcn untcr den Mcdizinstudentcn 
muBte sic sich viel Spott und Schika
nen gcfallcn !assen. Aber sie bcstand 
das Doktorexamcn. 

,,Die lie hen Idioten." Sie wurde 
A.rztin an der Psychiatrischen Uni
vcrsitatsklinik, wo sic unter anderm
die Aufgabe hatte, in den stadtischcn
lrrcnanstaltcn intcressantc Fallc als
Studienobjckt auszusuchcn. Zu jcner

Zeit wurden zurtickgebliebene Kin
der als gcistcsgcstort angeschen und 
in Irrcnhauscr gesperrt. In eincr An
stalt sah la dottoressa (wie sic haufig 
gcnannt wurde) cine Schar solcher 
Kinder wie Ha£ tlinge in cincm kahlcn 
Raum zusammengcpfcrcht. ,,Schcn 
Sic sich das an", sagtc die Obcrin an
gcekclt. ,, W cnn sic mit Essen fcrtig 
sind, werfcn sic sich au£ die Erde und 
suchcn nach Brosamcn wic die 
Ticre." Mcinc Mutter schautc den 
Kindern zu: Untcr unzusammcnhan
gcndcn, schrillcn Schrcicn griffon sic 
nach den Brotrcstcn, um dann allerlei 
Formcn aus ihncn zu kncten. 
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Blitzartig wurdc ihr klar, daB dicsc 
Kinder nicht nach ctwas EBbarcm 
gicrtcn, sondcrn nach Erlcbcn. Die 
klcincn Handc suchtcn tastcnd Kon
takt mit der Welt! Einc inncrc Kraft 
drangtc diese Kinder, Korpcr, Geist 
und Pcrsonlichkeit zu entwickcln. Sic 
batten statt isolicrt und cingcspcrrt in 
Freiheit lebcn mlisscn. Aber wie solltc 
man an sic hcrankonunen? 

Professor Baccclli, inzwischen Er
ziehungsministcr gcwordcn, fordcrtc 
mcinc Mutter zu Vortragcn ilbcr die 
Erzichung schwachsinnigcr Kinder 
auf. Und als so das offentlichc In
tercssc auf dieses Problem gdcnkt 
war, grilndcte Baccclli cine staatliche 
V crsuchsschulc fur zurilckgcblicbcnc 
Kinder - untcr der Leitung von Dr. 
Maria Montessori. ,,So blciben Sic 
Frau und Kindcrschwester", meintc 
dcr Minister scherzcnd. 

,,Meine lichen Idiotcn" nannte 
Mutter ihre Zoglingc in ihrem Tage
buch. Den ganzcn Tag, von acht Uhr 
morgens bis sicbcn Uhr abends, vcr
brachte sic mit den als hoffnungslos 
aufgcgebcncn Gcschopfcn - bc
obachtcnd, expcrimcnticrend, ,,das 
Flammchen dcr Intclligenz, das ich 
in ihren Augcn sah, anfachcnd". 
Nach zwei Jahren intensiver Arbht 
mcldcte sic ihrc Schiilcr zu cincr 
regularcn Volksschulprilfung an, und 
die ,,lichen Idioten" bcwiesen, daB 
sic doch nicht hoffimngslos warcn. 
Viele schnitten ebcnso gut ab wie 
normale Kinder. 

Die Nachricht von dicsem Prii
fnngscrgebnis war cine Sensation. 
Aber Mutter crkanntc mit dcr ihr 
cigcncn Sachlichkcit, daB die wirk
lichc ,Bcdcutung nicht in den gutcn 
Lcistungcn dcr schwachsinnigcn, son
dcrn in den kaum bcsscrcn dcr nor
malcn Kinder lag. 

Sic bcsuchtc Volksschulcn und 
stclltc dort fest, daB die Initiative des 
Kindcs nach Strich und Faden untcr
driickt wurdc. Zwischcn Bank und 
Pult war cin so kleincr Zwischcn
rautn, daB sich die Schi\lcr nur mit 
gcbticktcm und vcrdrchtcm Korpcr 
au£ ihrc Platzc schicbcn konntcn. 
Wcnn sic so eingcklemmt dasaBcn, 
blieb ihncn gar nichts anderes iibrig, 
als dcm Lehrer zuzuhorcn. Still
sitzcn galt als hochstes V crdicnst, die 
klcinste Bewcgung wurde strcng be
straft. ,, Unser moralischcs BcwuBt
sein schcint im Hasen bod en zu sitzcn", 
sagtc Mutter in cinem Krcisc von 
Padagogcn und Bcamtcn. 

Haus der Kinder. Mutter kchrte,. 
nachdcm sic die Schule Hir schwach
sinnigc Kinder in Gang gcbracht hat
tc, a11 die Universitat zurtick und 
wurdc schlicBlich zur Profcssorin fur 
Anthropologic crnatmt. Aber noch 
siebcn Jahre solltcn vergchen, bis sic 
ihrc eigentlichc Lcbcnsarbcit £and. 
Ein privates Siedlungswerk hatte 
mchrere hundcrt arme Familien, die 
in schnrntzigen, iibcrfilllten Micts
kasernen gehaust batten, in nienscben
wilrdigen W obnungen untergebracbt. 
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Aber wahrend dieEltern bei der Arbeit 
und die groBercn Kinder in dcr Schu
lc warcn, tricben sich die klcincren 
unbeaufsichtigt,hcnun. Man beschloB, 
einen Kindergarten zu croffncn, und 
Frau Dr. Montessori wurdc gcbetcn, 
ihn zu lcitcn. Sic nahm sofort an, 
denn hicr bot sich die langc crwartctc 
Gelcgcnhcit, ihrc Idecn an normalcn 
Kindcrn auszuprobiercn. 

So wurdc dcnn in dcm bcriichtig
ten Elendsviertcl San Lorenzo ihre 
Casa dei B(1111/,i11i (Haus dcr Kinder) 
gcgriindct. ,,Scchzig wcincrlichc, vcr
angstigtc Kinder, so vcrschiichtert, 
daB man kcin Wort ans ilmcn hcraus
bekam; mutlose, vernachlassigtc Gc
schopfe, blaB und untcrcrn:ihrt, in 
dLmklen Lochern aufgcwachscn, ohnc 
irgcndwdchc Anrcgung fiir Geist 
und Scelc." So schildcrtc mcmc 
Mutter ihrc Zoglingc nach dcm 
crsten Tag, den sic mit ihncn ver
bracht hattc. 

I· Doch in den nachstcn zwci Jahren
halfcn dicsc ,,klcincn Vandalcn", wic 
cin Bcrichtcrstatter sic nanntc, mcincr 
Mutter bci ihrcr Reform der Kindcr
crzichung. Sic vcrzichtctc auf dcspo
tische V orschrif ten und das Einblcucn 
von Lchrstoff und suchte statt dcssen 
die Sdbstandigkcit dcr Kinder wach
zurufcn. 

Der crstc Schritt dazu war, daB sic 
sic zu zivilisicrtcn Mcnschcn machtc. 
,,Sic milsscn cinschcn lcrncn, wic 
wichtig cs ist, auch die geringfiigigstc 
Arbcit gut zu tun", scharftc Mutter 

ihrcn Lchrkraftcn ein. ,,Dann !assen 
Sic sic ihrc Bcschaf tigung wahlcn und 
ihr so langc nachgchcn, wic cs ihncn 
gdallt." Die Montessori-Kinder lcrn
ten sich lcisc die Nase putzcn, die 
Hiinde waschcn, die Schuhc zu
schniiren und putzen, den Giirtel 
zuschnallen und W asscr oder Milch 
eingicBen, ohne ctwas zu verschiitten. 
,,Selbstvertrauen und Sclbstdisziplin", 
schricb Mutter, ,,sind die auBeren 
Kennzcichcn eincs gcsund funktionie
rcnden lnncrn." Sigmund Freud hat 
cinmal voll Bcwundcrung bemerkt, 
daB im Montessori-Geist crzogene 
Kinder wohl als Erwachscnc keinen 
Psychoanalytiker notwcndig haben 
wiirden. 

Neue Lehrmittel. Aus der Er
kenntnis, daB sich das Denkcn des 
Kindes iibcr die Sinne cntwickelt, 
crfand mcine Mutter Lehrmittel, die 
durch unmittclbare Bcriihrung das 
Tastgcfiihl ausbildcn. An glcich
grol3cn Hol2klotzen in vcrschiedencn 
Farbcn lcrnt das Kind, Farben von der 
hcllsten bis zur dunkclsten Schattie
rung zu untcrschcidcn. Beim Sor
tiercn von vollig glcich aussehenden, 
aber verschicden gcstimmten Glockcn 
entdcckt es die Tone und damit die 
Tonlcitcr. (Die mcistcn erzichcrischcn 
Spiclsachcn unserer Zeit sind von den 
Lehrmitteln angcrcgt, die Mutter vor 
iiber eincm halbcn Jahrhundcrt er
funden hat.) 

,,Ich kann schreiben !" Nach Mut
ters Anschammgcn waren dreijahrigc 
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ALs MARIA MONTESSORI kurz nach dem Zweiten Weltkrieg aus Indien nach 
Europa zuriickkehrte, iiberhaufte der Internationale Montessori-KongreB in 
San Remo sie mit Ehrungen. W clches Land das nachste Ziel ihrer Arbeit sei, 
wolltc man wisscn. Ihrc schlichte Antwort .,Deutschland!" loste betretenes und 
erstaw1tes Schweigcn aus. Auf Deutschland lastete noch der Bannstrahl der 
ganzen Welt . .,Vicic Kinder in Europa.leidcn noch inuuer untcr der Not w1d 
dem Elend des Krieges", sagte Maria Montessori, ,,aber die Kinder in Deutsch
land haben meine Hilfe bcsonders notig, weil ihr Land ausgestoBen und geachtet 
ist." 

Nach einer Unterbrechung von mehr als einem Jahrzehnt entstanden in der 
Bundesrepublik und in W estberlin wieder Montessori-Schulen und -Kinder
garten. Wenige Wochen vor ihrem Tod gab Maria Montessori ihrem Sohn den 
Auftrag, den deutschen Zweig der Intemationalen Montessori-Gesellschaft neu 
zu griinden. Heute gibt es bei uns wieder zwolf Montessori-Schulen, 17 Kinder
garten, 25 Kinderhauser und mehrere Einrichtungen fiir behinderte Kinder. 
Hir die deutschen .,Montessorianer" war es cine besondere Freude, da8 der 
XII. Internationale Montessori-Kongre8 im Jahre 1960 Bad Godesberg zu
seinem Tagungsort wahlte.

Kinder nicht zu klein dafiir, sich durch konkrcte Erfahrung zu Be
beim Spielen mit aus Sandpapier griffen gelangcn konnten. 
ausgeschnittenen Buchstabcn - cine • In dcr Casa dei Bambi11i lemten die 
ihrcr vielcn Erfindungen - dercn Kinder vier bis f unf Monate friiher 

j · Form cinzupriigcn. Ein kleiner Junge, schrciben als lescn. In einer Klasse 
der mit Buntsri£tcn zeichnete, schrieb von Ki11dern, die schon ein biBchen 
cines Tagcs das Wort mano (Hand) schreiben konnten, schrieb Mutter 
und schrie, so laut er konnte: ,,Ich eines Tagcs an die Wandtafel: ,,Wenn 
kann schreibcn!" Kinder und Lehrc- du das lcsen kannst, komm herauf 
rin umdrangtcn ihn in freudigcr und gib mir eincn Ku8." Mehrcre 
Ubcrraschung. Und dann bcgannen Tagc vergingen, ohnc da8 etwas 
die Kinder eines nach dem anderen geschah. ,,Sie glaubten, ich schricbe 
zu schreiben, und von allen Seiten - genau wic sie - zu mcinem Ver
tonte cs: ,,Ich auch, ich auch!" gniigcn an die Tafel", crzahltc sie. 
Niemand hattc es ihnen beigebracht. ,,Dann, am vicrten Tag, kam ein 
Mutter hatte lediglich die Voraus- schmachtiges Madelchen zu mir hcr
setzungen geschaffen, unter dcnen sie auf, sagte ,eccomi' (,da bin ich') und 
eigene Entdeckungen machen und gab mir einen Ku8." Mit vier bis 



108 MEINE MUTTER MARIA MONTESSOR/ Oktober 

fiinf Jahren konnten die meisten und Mutter war allein mit dreien 
Kinder der Casa dei Ba111bi11i lesen meiner Kinder in unserem Haus iti 
und schreibcn. Barcelona. Lastwagen mit republika-

N och ctwas anderes stellte sich nischcn Milizsoldatcn fuhren durch 
heraus: Nicht Angst vor Strafe oder die StraBcn und vcrhafteten alle als 
Hoffoung au£ Bclohnung spornt die Franco-Anhangcr Vcrdachtigcn. Ka
Kinder an, sondern allcin die Freude tholikcn waren verhaBt und um so 
an der Arbcit. Sic durften tun, was in gcfahrdcter, wcnn sic Italicner waren. 
ihnen schlmnmcrte - und ihr schon- Ein Lastwagcn hielt vor unsercr 
ster Lohn war das Wcitcrgchcn zur Haustiir, und die darin sitzenden 
nachstcn Stufe. bewaffnetcn milicianos musterten un-

Kriegsausbruch. Nach dcr Ver- ser Haus. Wie mein altcster Sohn mir 
offentlichung von Mutters erstem spater erzahlte, wandte Mutter sich 
padagogischem Buch, Selbsttiitige Er- vom Fenster ab, rid die Kinder zu
ziel,ung i111 fruhen Kindcsalter (ital. sammen und sagte ebenso gelassen 
1909), wurdcn ihre Grundsatze von wic damals, als sie mir das Erdbeben 
vielen europaischcn und amerikani- crklarte: ,,Irgendwann miisscn wir 
schcn Schulen iibcrnommen. Als dann alle einmal sterben. Fiir manche 
spater in Europa totalitare Stromun
gcn zur Macht kamcn, warcn sie 
heftigen Angriffcn ausgesetzt. In 
Dcutschland und Ostcrrcich wurden 
ihre Biichcr vcrbrannt. Mussolini 
vcrsuchte ihrcn Rulun auszubcuten, 

j .und als sic cs ablelmtc, seincn Propa
gandazwccken zu dicncn, wandtc er 
sich gcgen sic. Die vo1_1. ihr gegriin
dcten Schulen und Institute wurden 
von der Regierung geschlossen. 

,,Mario", sagtc sie, ,,Gott konntc 
uns offenbar nur au£ diese Weise zu 
verstehen gcben, daB unsere Arbeit 
hier getan ist und daB er uns anders
wo braucht." Und mit vierund
scchzig Jahren vcrlieB sic Italien und 
ging nach Barcelona. 

Als dcr spanischc Biirgerkrieg aus
brach, befand ich mich in London, 

kommt es friiher, fiir manche spater. 
Wir wollen jetzt bctcn und Gott 
bitten, uns zu fiihren, wohin wir 
auch gehcn miissen." 

Dann hortc man den Lastwagen 
abfahren: Mein Sohn ging hinunter 
und spahte vorsichtig aus der Haus
tiir. Die Manner warcn fort, batten 
aber cin Zeichcn hinterlassen. Mit 
rotcr Farbe war an die Haustiir ge
schrieben: ,,Dieses Haus ist zu scho
nen. Es gehort ciner Freundin der 
Kinder." Darunter standen als Unter
schrift Hammer und Sichel. 

N ach und nach muBten wegen des 
Krieges in . alien Landern die Mon
tessori-Schulcn geschlossen werden. 
Mutter floh au£ eincm cnglischen 
Kanonenboot aus Spanicn und licB 
sich in Amsterdam nicder. Wir folg-
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ten einem Ruf nach Indien und halfen 
dort bci dcr Ausbildung von Lehrcrn. 
In dicscr Zeit trat Italien in den Krieg 
ein, und obglcich wir als ,,fcindliche 
Auslander" intcrniert waren, setztc 
Mutter ihrc Lehrtatigkeit fort. 

Ruf nach Afrika. Nach dcm 
Kriege kehrte die nun Fiinfundsieb
zig jahrigc nach Europa zuriick. Ihre 
Ideen fanden erneut starkcn Anklang, 
und die Montcssori-Schulen und 
-Ausbildnngsinstitute bliihtcn wicder
auf. Sic weiltc mcistens in unsercm
Haus in Noordwijk aan Zee, an der
Kliste des hollandischcn Tulpenlan
des, und war mit Lesen und Schrciben
beschaftigt.

An einem Maitage - die Tulpen
bllite war auf dem Hohepnnkt -
saB ich mit ihr beim Mittagessen an 
einem Fenster mit dem Blick au£ 
Blumen und Meer und erzahlte ihr 
von meiner Bekanntschaft mit einem 
Beamten aus Ghana, das bald sclb-

j standig werdcn sollte und dringend
Schulen benotigte. Er wollte Mutter 
und mich for die Ausbildung von 
Lehrern gewinnen. 

,,Wcnn irgendwelche Kinder Hilfe 
brauchen, dann diese armen Kinder 

in den afrikanischen Landern", sagte 
Mutter. ,,Sclbstverstandlich mlissen 
wir hingehen." 

Ich gab ihr die Hitze und die 
prinutlven Lebensbedingungen zu 
bedenken. SchlieBlich war sie em
undachtzig. 

,,So, du willst also nicht, daB ich 
mitkomme!" schalt sic mich sanft. 
,,Vicllcicht gchc ich eincs Tages hin 
und lassc dich hier." 

,,Du wirst nirgends hingchen, wo
hin ich dir nicht folgcn kann", ant
wortetc ich in Erinnerung an mcine 
Kinderprahlerei. 

Dann ging ich aus dem Zimmer, 
um einen Atlas mit der Karte von 
Afrika zu holen. Als ich zuriickkam, 
war Mutter tot. Aber sic ware nach 
Ghana gegangcn - oder an jeden 
andcren Ort dcr W cit, wo sie von 
Kindern gebraucht wurde. 

A11111erku11g: Auskiinfte iiber die Montcsso
ri-Methode oder Maria Montessori erteilt 
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