
 „Erfolg ist, wenn ich mit mir zufrieden bin!“ (Elternschule vom 24.11.18) 

Die Elternschule fand diesmal mit Mechthild Engel vom Montessori Landesverband bei gemütlicher 

Atmosphäre mit leckeren Büffet-Spenden statt. Dabei waren neben Mitgliedern des Vorstandes, der 

Geschäftsführung und des Elternbeirates auch ehemalige Schüler und ehemalige Eltern vertreten. 

Einleitend gab Frau Engel eine Wiederholung zu den Grundprinzipien der Montessori-Pädagogik 

(Baumeister, Freiheit des Kindes, Unabhängigkeit, sensible Phasen, absorbierender Geist und 

Polarisation der Aufmerksamkeit – Normalisierung), um anschließend in drei Gruppen Texte von 

Maria Montessori zum Thema Erziehung und die Rolle des Erziehers (Pädagogen und Eltern) zu 

diskutieren.  

Dies bildete die Grundlage für die Podiumsdiskussion mit ehemaligen Schülern und Eltern. Dabei 

wurden von den Eltern viele Fragen gestellt, die Leon, Luisa, Julian, Phillip, Luca und Anna 

beeindruckend selbstbewusst, ehrlich und überzeugend beantworteten. Man konnte allein durch 

das Auftreten der jungen Erwachsenen erkennen, was die Montessori-Pädagogik aus Schülern 

macht: selbstbewusste, gelassene Erwachsene, die mit beiden Beinen im Leben stehen, mit sich im 

Reinen sind, genau wissen was sie wollen und ihr Ziel aus reiner Eigenmotivation verfolgen.  

Der weitere Weg der sechs Montessori Absolventen war dabei ganz unterschiedlich: Während Leon, 

Julian, Phillip und Luca die FOS besuchten, fährt Luisa heute jeden Tag in die MOS nach München. 

Leon, Julian und Phillip studieren mittlerweile in Regensburg, während Luca eine Ausbildung bei 

Mercedes macht. Anna hat nach der 10. Klasse erfolgreich eine Lehre zur Konditorin abgeschlossen 

und ist jetzt glückliche Mutter eines kleinen Kindes. Anna erzählt, dass sie erst in der 10. Klasse zur 

Montessori kam. Von den Noten her hätte sie auf der Regelschule keine Möglichkeit zum Übertritt 

bekommen. Aber die Lehrer der Montessori gaben ihr das Vertrauen und sie schaffte den Abschluss 

ohne Probleme. Die meisten der anderen Schüler waren Quereinsteiger ab der 5. Klasse. Alle kamen 

zu den gleichen Erkenntnissen: Während auf der Regelschule ein unglaublicher Leistungsdruck 

herrscht, haben Schüler der Montessori die Freiheit, sich entsprechend ihrer geistigen 

Entwicklungsreife selbständig die nötigen Lerninhalte zu erarbeiten. Besonders schätzten alle die 

Freiheit selbst zu entscheiden, spielerisch zu lernen und dies vor allem nicht alleine daheim vor dem 

Schreibtisch zu tun sondern in der Gemeinschaft in der Schule. Man lerne hier auch Empathie und 

das friedliche Miteinander.  

Hervorgehoben wurde die Nachhaltigkeit des Gelernten. Im Gegensatz zum „Bulimie-Lernen“ (Zitat 

Luca) der Regelschule würden die in der Gemeinschaft gelernten Inhalte besser verstanden und 

angewendet. Die Schüler unterstützen sich dabei gegenseitig, nehmen sich die Pausen, die sie 

brauchen, und verbringen diese mit Schach und Kartenspielen. Was den Monte-Schülern auf der FOS 

besonders aufgefallen war, ist die Schwierigkeit der von der Regelschule kommenden Schüler beim 

selbständigen Lernen, freien Vortragen vor anderen und Angst vor Prüfungen. „Mir war bewusst, 

dass schlechte Noten mein eigenes Verschulden sind. Dann habe ich eben für den nächsten Test 

mehr gelernt,“ sagte Phillip mit einem verschmitzten Lächeln. Einige seiner FOS Mitschüler hatten in 

Prüfungen Blackouts vor lauter Aufregung. Phillip aber wusste, wie er seinen Wissenstand 

einzuordnen hatte und nahm es stets gelassen: Für ihn war eine Note nur eine Momentaufnahme, 

nicht mehr und nicht weniger. 



Schulleiter Thomas Schindhelm beschrieb die anfänglichen Probleme der Quereinsteiger, die durch 

das Regelschulsystem verursacht würden, folgendermaßen: Die Schüler hätten anfänglich 

Schwierigkeiten Lehrern und Mitschülern Vertrauen entgegenzubringen, da sie eine viel 

turbulentere Entwicklung in der Regelschule durchgemacht hätten, als die Schüler, die von der 1. 

Klasse an in der Montessori groß geworden seien. Dazu käme dann noch die sensible Phase in der 

7./8. Klasse. Auch Mechthild Engel sagte über diese Zeit: „Die Kinder wollen raus, wollen wissen wie 

das Leben geht. Sie wollen sich in der Gesellschaft bewähren, sichtbar sein.“ Dies sei der richtige 

Zeitpunkt für Praktika und Projekte anstatt im Klassenzimmer zu sitzen. Der Schulleiter beschrieb 

diese Zeit als Selbstfindungsphase, bei der oft Schulfrust entstünde. Wenn Eltern dann noch Druck 

machten, würden die Kinder zu machen. Besser sei hier ein hohes Maß an Verständnis und 

Unterstützung durch die Eltern. Basierend auf dieser Erkenntnis wurde vor einigen Jahren das 

Erdenkinderprojekt gestartet, bei dem die Kinder sich u.a. um Gartenarbeit kümmern und in der 

selbst gebauten Hütte für einander kochen. Luisa erzählte, dass sie anfänglich skeptisch war: „Da soll 

in den Garten gehen… naja…“ Aber am Ende hatte sie es schätzen gelernt, auch die Mitschüler 

besser kennenzulernen, mit denen sie sonst weniger zu tun hätte. Alle ehemaligen Schüler 

beschrieben die Zeit als „den Spaß ihres Lebens. Kind sein zu dürfen war cool, die Freude am Lernen 

von Inhalten kam anschließend wieder ganz von selbst.“ 

Gerade damit hatten aber auch einige der ehemaligen Eltern anfangs Schwierigkeiten: darauf zu 

vertrauen, dass ihre Kinder ihren Weg in ihrem eigenen Tempo gehen würden. Heute kann Micha 

Bergmeier darüber lachen, aber als Ihre Tochter Paula vor dem Quali im höchsten Maße pubertierte 

und keine Lust auf Lernen hatte, kamen auch ihr Zweifel, ob Paula es schaffen würde. Aber anstatt 

Druck auf Paula auszuüben, fragte sie sich: „Warum will ich eigentlich, dass sie den Quali schafft? 

Damit ich vor Freunden sagen kann, dass meine Tochter den Quali-Abschluss hat?“ Also ließ sie 

Paula die Freiheit zu scheitern. Aber Paula scheiterte nicht. Zitternd nahm Paula das Ergebnis 

„bestanden“ zur Kenntnis: „Mama, so unvorbereitet gehe ich nie wieder in eine Prüfung!“. Die 10. 

Klasse schaffte sie ohne Probleme. Auch die Mutter von Luca erzählte, wie schwer es war loszulassen 

nach dem Wechsel von der Realschule in die Montessori und Luca zu vertrauen. „Luca schrieb 

furchtbares Deutsch. Am Ende war er in Deutsch sogar besser als in Mathe!“ Vielen Eltern half es in 

Zeiten des Zweifels, das Gespräch mit den Pädagogen zu suchen oder mit anderen Eltern, um die 

Gelassenheit wiederzufinden. Sich auf die Pädagogen zu verlassen, einfach nur Eltern sein zu dürfen 

und die Kinder Kinder sein zu lassen, nahm vielen Eltern den Druck. Thomas Schindhelm erklärte, 

dass die Pädagogen die Eltern zwar auf temporäre Probleme bei Lernfortschritten hinweisen 

müssten, dass aber Eltern nicht mit den Schülern zuhause pauken sollten. Selbst die Schüler waren 

der Meinung, dass man gelegentlich „anecken“ müsse und es ok sei, wenn man mal scheiterte. 

Julian sagte dazu: „Man will im Prinzip doch zeigen, was man kann. Der Rahmen ist da, der Rest liegt 

an einem selbst.“ 

Auf die Frage, was Leistung bedeute, gab es von Leon eine ganz klare Meinung: „Erfolg! Dass ich mit 

mir zufrieden bin.“ Dabei kann sich der „Erfolg“ ehemaliger Monte-Schüler auch auf der FOS zeigen 

lassen: unter den fünf geehrten Absolventen waren drei ehemalige Schüler der Montessori Schule 

Penzberg! Vorurteilen von Mitschülern („Krass! Du kannst ja rechnen!“) begegneten die Ehemaligen 

daher ganz gelassen: „Da lernt man mit umzugehen.“ 



Allen in allem kann man sagen, dass es ein sehr gelungener Tag war, der einem als Eltern geholfen 

hat zu verstehen, zu vertrauen und gelassener zu sein. Am Ende ist doch das Wichtigste, dass unsere 

Kinder glücklich sind mit dem, was sie machen. 

 


