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Erinnerungen der „Firsties“
15 Jahre Montessori-Schule

Anlässlich des 15-jährigen Schulbestehens haben wir einige 

Ehemalige zu ihren Erinnerungen an ihre Schulzeit befragt. 

Felicitas Neudegger, Phillip Meier, Vanessa Seidel und Michael 

Mooshammer standen uns gerne Rede und Antwort.

1.  Wie wurdest du Schüler/in der neu gegründeten 

Montessori-Schule Penzberg? 

Felicitas:  Meine Eltern entschieden sich dafür, mich auf die 

Montessori-Schule zu schicken. Ehrlich gesagt, fand 

ich das anfangs ziemlich doof. Rückblickend bin ich 

meinen Eltern aber sehr dankbar, dass ich die ersten 

Schuljahre so sehr Kind sein durfte und keinem 

Leistungsdruck ausgesetzt war. Meine Grundschulzeit 

war Hammer!

Phillip:   Die Einschulung war eine Entscheidung meiner Eltern, 

allerdings habe ich mich Ende der 4. Klasse, trotz 

bestandenem Übertritt auf das Gymnasium, selbst 

dazu entschieden, weiter auf die Montessori-Schule 

Penzberg zu gehen.

Michael:   Wir haben in der Familie besprochen, auf welche 

Schule ich gehen soll, und haben uns zusammen dazu 

entschieden.

Vanessa: Meine Eltern haben die Schule mitgegründet. 
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2.  Welche Erinnerungen hast du an deine dortige  

Schulzeit?

Michael:  Viele gute, vor allem an Berthold Jäger, der mit viel 

Spaß viele Dinge, vor allem in der Natur, vermittelt 

hat. Auch an die Proben und Aufführungen des  

Musicals „Herz eines Adlers“, an die vielen verschie-

denen Lernmaterialien und die freie Einteilung des 

Lernstoffs. Man konnte sich an den Älteren in der 

Gruppe orientieren, manche Bereiche erst später und 

erst dann, wenn mehr Interesse dafür da war,  

erlernen. Gut war auch die stille und freie Arbeit, dass 

man alles in seinem eigenen Tempo machen und sich 

mit etwas länger am Stück beschäftigen konnte, statt 

jede Stunde wechseln zu müssen. 

Phillip:   Ich erinnere mich vor allem an die diversen Stunden, 

die wir zusammen Schach, Mühle, Speed Puzzlen, 

Stadt-Land-Fluss und Karten gespielt haben. Wir 

haben uns damals viel Freiraum genommen und auf 

unsere eigene Art etwas gelernt. Bei den Spielen  

haben wir uns gegenseitig angespornt und ich habe 

die Kenntnisse bis heute nicht verlernt. 

Felicitas:  Dass die Schule anfangs nur aus einer Klasse bestand, 

war schon sehr besonders. In der ersten Pause sind 

wir oft alle gemeinsam in den Wald gelaufen, das war 

super! Besonderen Spaß hatte ich auch immer beim 

„Matheclub“ mit Lehrer Berthold, der so gut erklären 

konnte und sich immer Zeit für jeden einzelnen  

genommen hat. Wir haben sehr viele Tierreferate 

gehalten, weil das so viel Spaß machte und man dann 

eine Urkunde bekam. Die Theaterstücke und das  

Musical „Herz eines Adlers“ waren für mich damals 

auch ein totales Highlight.

Vanessa:  Ich muss sagen, dass ich die Schule und das zugrun-

deliegende System erst nach meiner Schulzeit dort 

richtig wertschätzen gelernt habe, als ich an der FOS 

das erste Mal mit dem regulären Schulsystem, ständi-

gen Klausuren, Exen und Ausfragen konfrontiert wur-

de. Als ich noch auf die Montessori-Schule Penzberg 

ging, wollte ich eigentlich immer von der Schule, da 

man anfangs mit vielen Vorurteilen konfrontiert wur-

de. Ich musste oft erklären, warum ich denn nicht auf 

eine „normale“ Schule gehen würde. Das war nicht 

immer leicht, hat mich aber auch gelehrt, mit Kritik 

umzugehen und diese zu widerlegen. 

3.  Warum hast du nach der 4. Klasse die Schule gewechselt?

Michael:  Da es keine Jahrgangsstufe über mir gab, gab es kei-

nen Ansporn durch Ältere. Die meisten aus der Klasse 

haben auch gewechselt.

 

Felicitas:  In der 4. Klasse bemerkten meine Eltern, dass ich 

immer weniger selbstständig lernen wollte. Leider bin 

ich damals, wie auch heute, ein Mensch, der einen ge-

wissen Druck zum Lernen braucht. Für mich war die 

Montessori-Schule irgendwann nur noch ein Ort, an 
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dem ich mit meinen Freundinnen so ziemlich alles auf 

den Kopf gestellt habe und wir immer frecher wur-

den. Ich denke, dass uns zu wenig Grenzen gesetzt 

wurden, aber die neu gegründete Schule musste sich 

ja auch erstmal einspielen. 

4. Wie ging es für dich nach dem Schulabschluss weiter?

Felicitas:  Nach dem Schulabschluss an der Fachoberschule in 

Bad Tölz war ich ein Dreivierteljahr im Ausland, habe 

in Neuseeland eine Bibelschule besucht, war anschlie-

ßend für einen Einsatz in Papua-Neuguinea und für 

vier Wochen in Thailand. Jetzt studiere ich Pädagogik 

und Theologie im interkulturellen Kontext an der IHL 

im Schwarzwald. Mein Traum ist es, als Vollzeit- 

missionarin bei einem sozialen Projekt in  

Papua-Neuguinea mitzuarbeiten. 

Phillip:  Nach meinem mittleren Schulabschluss bin ich in die 

10. Klasse der FOS Bad Tölz gegangen und habe dort 

mein Fachabitur in der Fachrichtung Technik absol-

viert. Anschließend habe ich ein Jahr als  

Montagehelfer bei einer Schreinerei gearbeitet und 

studiere seit Oktober 2018 Bauingenieurswesen an  

der OTH Regensburg.

Vanessa:  Ich bin nach der M10 erstmal für ein Jahr nach  

Australien gegangen, wo ich bei einer Gastfamilie 

gelebt und auf eine High School gegangen bin.  

Anschließend ging es für mich an die FOS in Bad Tölz, 

wo ich den Sozialzweig besucht und mein Abitur ge-

schrieben habe. Momentan studiere ich im 4. Semester 

Wirtschaftspsychologie. 

Michael:  Nach meinem Realschulabschluss habe ich eine  

Ausbildung zum Chemikanten bei Roche gemacht 

und arbeite seitdem dort.

5.  Welchen Einfluss hatte der Besuch der Monte Penzberg 

auf deine persönliche Entwicklung?  

Michael:  Ich kann selbstständiger lernen, habe mehr Selbstbe-

wusstsein und eine selbstständige Arbeitsplanung.

Vanessa:  Das Schulsystem hat mir geholfen, da zu stehen, wo 

ich heute bin. Ich kann selbstbestimmt und konse-

quent arbeiten und mir die Zeit gut einteilen. Ich 

brauche niemanden, der mir vorgibt, was zu tun ist, 

sondern denke aktiv mit. Weil ich keine Angst vor 

Dozenten oder Professoren habe, kann ich ganz offen 

auf sie zugehen, Fragen stellen oder um Hilfe bitten. 

Auch jetzt, während der Corona-Zeit, fällt es mir viel 

leichter, diszipliniert und selbstständig zu arbeiten, 

als meinen Kommilitonen. Ich nehme mir ohne Druck 

Zeit, mich mit dem Vorlesungsstoff zu beschäftigen 

und auch mit Themengebieten, die nicht von mir 

erwartet werden. An einer Regelschule hätte ich mich 

sicher nicht so entwickelt und wahrscheinlich einen 

ganz anderen Weg eingeschlagen. Obwohl ich es  

früher schwer fand, Blicken und Fragen von  

Unwissenden standzuhalten, konnte ich durch mein 

Abitur dann allen Zweiflern zeigen, dass man auch an 
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„alternativen“ Schulen viel lernen kann und gut aufs 

Leben vorbereitet wird - meiner Meinung nach sogar 

besser als an anderen Schulen. Ich bin sehr froh 

darüber, die ersten zehn Jahre meiner schulischen 

Laufbahn an einer Montessori-Schule verbracht zu 

haben.

Phillip:  Ich hatte nie das Gefühl, mich verstellen zu müssen, 

sondern ich konnte sein, wer ich war, und wurde so 

auch akzeptiert. 

Felicitas:  Das ist schwer zu sagen, da ich beim Schulwechsel erst 

10 Jahre alt war. Durch den Besuch der Monte-Schule 

und später der Regelschule habe ich einen direkten 

Vergleich und sehe das deutsche Schulsystem sehr kri-

tisch. Die Neugier und der Spaß am Lernen gehen bei 

vielen durch den enormen Leistungsdruck verloren. 

Sollte ich Kinder haben, werde ich diese auf jeden Fall 

auf eine Montessori-Schule oder eine andere alternati-

ve Schule schicken.

Schuljahresende
2004/2005
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