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Wissen braucht Zeit, um
Wurzeln zu schlagen

» Nehmen wir uns Zeit
und hetzen ihr
nicht hinterher!
Angelika Oedingen
Schulleiterin

«

Die immer gleiche Feststellung am Schuljahresende –„Wie?
Schon vorbei?“ wird uns alle wieder ins neue Schuljahr
begleiten, in dem wir uns wünschen, viel mehr Zeit für all
die Dinge zu haben, die unsere im besonderen Maße dem
Menschen zugewandte Pädagogik braucht. Auch in der „Zukunftswerkstatt“, die wir in diesem Jahr unter Beteiligung
von Lehrerinnen und Lehrern aller Stufen ins Leben gerufen
haben, war die Zeit, die uns zur Verfügung steht, das zentrale Thema. Wie können wir all die Themen, die wir in unserem Konzept für notwendig erachten und die zum Gewinn
für alle werden sollen, mit der begrenzten Zeit in unserem
Alltag umsetzen?
Eines der zentralen Themen der Montessori-Pädagogik
ist, dass jedes Kind, jeder Jugendliche seine eigene Zeit,
seinen eigenen Rhythmus findet. Lernen ist einem individuellen zeitlichen Ablauf unterworfen. Jeder Mensch lernt anders, so ist es die Wiederholung, die gleiche Beschäftigung
mit dem gleichen Material oder die Auszeit, die jedes Kind
braucht, sich dem anstrengenden Wissenserwerb für einen
Augenblick zu entziehen – all dies braucht seine Zeit. Sich
Zeit nehmen bedeutet gleichzeitig Geduld haben. Geduld
und Gelassenheit fehlen nur zu oft, denn wir unterliegen
dem Trugschluss, dass alles immer und jederzeit zu einem
schnellen Ergebnis führen muss. Geben wir den Kindern Zeit
und üben wir uns stärker in Geduld!
Neben all den immer wiederkehrenden Abläufen, die den
Rhythmus eines Schuljahres bestimmen, bewegten uns in
diesem Jahr besonders die Aufgaben „Digitalisierung in der
Schule“ und bewusstes, nachhaltiges Handeln zum Thema
Klimawandel. Diese großen und weitreichenden Themen
werden uns auch im nächsten Schuljahr intensiv in Arbeitskreisen und Teamsitzungen beschäftigen, denn hier braucht
es viel Zeit, um zu praktikablen Umsetzungen zu kommen.
Allen Schülerinnen und Schülern, Eltern und Pädagogen wünsche ich Zeit und Geduld und ein gutes Schuljahr
2019/20.

Angelika Oedingen, Schulleiterin
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Pädagogik

Gib mir ein Zeichen
Lesen Lernen ist ein komplexer Prozess und eine unglaubliche Leistung der Kinder.
„Große Bilderfolge hatte der Textilingenieur mit seinen Textil
illustrationen zur Salonal-bumserie“, liest Anja, Mutter eines
Grundstufenkinds am Elternabend. „Was?“ – Sie stutzt verwirrt,
schaut nochmal auf den Text: Steht das da wirklich? Erneute Verwirrung. Ein Wort, das wir analog der vorhergehenden
zusammengesetzten Wörter, die auf „l“ enden, automatisch
genauso gliedern, ist in diesem Fall eine Falle. Es heißt nicht
Salonal-bumserie, sondern Salon-album-serie. Wir erfahren am
eigenen Leib, obwohl wir doch so stolz darauf sind, dass wir
super lesen können: Lesen und Sinneinheiten bilden ist nicht
so einfach. Damit entsteht eine Sensibilität für die Erkenntnis:
Wir Erwachsenen machen uns oft nicht bewusst, vor welche
Herausforderung Kinder beim Lesen Lernen gestellt sind.
Dazu haben wir noch andere Aufgaben an diesem Abend. Wir
bekommen eine Anlauttabelle von Phantasiebuchstaben und
müssen damit ein Wort herausfinden, das aus diesen Buchstaben gebildet ist. Genauso schwierig, wie das für uns ist, ist
das Lesen lernen für die Kinder – die Buchstaben sind für sie
so neu wie für uns Erwachsene die Phantasiebuchstaben. „Es
ist eine unglaubliche Leistung der Kinder, diesen abstrakten
Zeichen, von denen es zu allem Überfluss auch noch sehr viele
ähnliche gibt, Laute zuzuordnen und Wörter zu bilden und
diese auch noch zu sinnvollen Sätzen zu verbinden“, sagt Ron
Haselow, Lehrer in der Grundstufe.
Eine Vielzahl ähnlicher Zeichen
Die Zeichen gibt es gedreht, gekippt, gespiegelt: d, b, p, q.
Dadurch sehen viele ähnlich aus. Die Buchstaben gibt es in
groß und in klein, und je nachdem, welche Schrift in einem
Buch verwendet wird, sehen sie unterschiedlich aus. Es gibt
eine Übereinkunft, dass jedes Zeichen bzw. jede Zeichenkombination einen Laut bedeutet, doch dasselbe Zeichen kann
unterschiedlich gesprochen werden, z. B. ähnelt das „E“ in
6

„essen“ eher einem „Ä“, in „Esel“ ist es ein klares „E“. In der
Verbindung verändern sich Laute, es gibt Umlaute, Doppellaute
und Lautverbindungen. Entgegen der weit verbreiteten Meinung, dass wir genau lesen, wie es geschrieben wird, ist auch
das Deutsche keine lautgetreue Sprache. „Damit die Kinder mit
den Buchstaben vertraut werden, müssen sie viel wahrnehmen.
Deshalb bringen wir sie auf vielfältigste Art mit dem Symbol in
Kontakt. Es gibt eine Fühlbox, Fühlbuchstaben mit SandpapierOberfläche, Buchstaben aus Biegedraht, die Möglichkeit, den
Buchstaben nachzugehen“, erzählt Ron. Wichtig ist es, das Visuelle mit dem Hören zu verbinden. Anlauttabellen mit einem
Bild des Wortes, das mit dem jeweiligen Buchstaben anfängt,
helfen, sich den Buchstaben einzuprägen. In den Lesedosen
finden die Kinder lautgetreue Wörter wie „Rose“, bei denen die
Bestandteile des Wortes kenntlich gemacht werden: Anlaut,
Endung und Silben. Hilfreich ist es, dem Kind die Laute am Anfang nicht zu buchstabieren, sondern zu lautieren – also nicht
„Be“ zu sagen, sondern „B“. So lernt das Kind, das Zeichen mit
dem Laut zu verbinden und wird nicht zusätzlich durch Benennungskonventionen verwirrt.
Mantras, Rhythmus und Nonsenswörter
Bildhafte Erklärungen helfen den Kindern, die Laute in den
Wörtern zu gliedern. „Die Mannschaft braucht Kapitäne“, erzählt Ron und erklärt den Zusammenhang, dass die Vokale Konsonanten brauchen: Der Vokal ist der Kapitän einer Silbe. Und
die Kapitäne brauchen Schiffe: die Silben. Wörter mit vielen
Silben sind wahre Flotten. Auch spielerisches, intuitives Herangehen wird in der Montessori-Schule Niederseeon eingesetzt:
mit Tabellen, in denen Silben kombinierbar wie ein Mantra
sind, mit „Indianerwörtern“ ohne Sinn, die nur Silben abbilden
und so ein Gefühl für die Bestandteile von Wörtern entstehen
lassen. Silben Lesen, Rhythmus, Nonsenswörter sowie selbst
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Die Lese-Materialien bringen die Kinder auf vielfältige Art mit den Buchstaben in Kontakt.

ausgedachte und afrikanische Lieder bewirken etwas
im Gehirn. Rhythmus und
Schwungübungen unterstützen das Lautieren und
Wörter bilden.
Das Lesen Lernen
verläuft in Phasen. Zuerst
setzen die Kinder einzelne
Buchstaben zusammen,
dann erkennen sie Sinn
einheiten. Sie erfahren,
dass zusammengesetzt
ein anderer Laut entsteht.
Welche Buchstaben muss
ich zusammensprechen?
Die Schwierigkeiten steigen stufenweise. Von der
Buchstaben- und Lautebene zur Lautverbindung, dann die Wortebene, die Satzebene und abschließend die Textebene. Wenn
das Kind noch mit Buchstaben beschäftigt ist, kann es den
Sinn noch nicht erfassen. Zum Abschluss kommt das flüssige
und klanggestaltende Lesen. Das Sprech- und Klangbild liegen
übereinander.
Diese Phasen kann das Kind anhand des Lesepasses systematisch durchschreiten. Hier gibt es kleine bebilderte Büchlein in
fünf Schwierigkeitsstufen, in den Farben rot für „Basiskenntnisse im Wörter lesen“ bis lila mit kleinen Geschichten mit
längeren Sätzen. Jedes Büchlein ist in dem kleinen Lesepass
vermerkt, und das Kind trägt mit seinem Lehrer oder den Eltern
ein, wenn es ein Buch fertig gelesen hat. Ist eine Farbe abgeschlossen, kommt die nächste Stufe. So hat es selbst einen
Überblick über seinen Fortschritt und ist motiviert weiterzulesen. Meist merkt man nach wenigen Büchern, wie das Kind
flüssiger und müheloser liest, gängige Wörter ohne Buchstaben-Zusammensuchen als Sinneinheiten erkennt und sich

schnell auch kleine Geschichten erschließt. In dieser sensiblen
Phase liest es oft alles, was ihm im Alltag unterkommt: Den
Text auf der Milchtüte, den Text auf Schildern und kurze Zeilen
in der Zeitung, die auf dem Tisch liegt.
Laut vorlesen
Kinder können nur lesen, was sie kennen. Hilfreich ist es daher,
zusammen zu lesen, zu hinterfragen, ob sie bestimmte Wörter
kennen und darüber zu sprechen. Damit wird der Wortschatz
erweitert. Leise lesen fördert zwar das flüssige Lesen. Gleichzeitig birgt es aber die Gefahr des Überlesens unbekannter
Wörter, des Verwechselns von Endungen oder Buchstaben. Beim
lauten Lesen muss das Kind genauer lesen und man erkennt
leichter, welche Wörter ihm unbekannt sind. Beides ist wichtig
und hat seinen Wert. Zu Hause können die Eltern den Prozess
mit kurzen Lesezeiten unterstützen. Zuerst lautgetreue kurze
Wörter, dann mehrsilbige Wörter, später kleine Sätze. Ab da
muss das Kind auch die Pausen mitlesen. Über den Leseprozess
kommt der Schreibprozess in Gang und umgekehrt.
Die Pädagogen geben Impulse, machen die Kinder in Einführungen mit den Grundprinzipien bekannt. „Wenn ein Kind
nicht weiterkommt, können wir etwas setzen, an dem es sich
reiben kann, etwas, das sie sonst vermeiden würden. Anschließend stellt es oft fest ,Das hat jetzt aber Spaß gemacht‘ und
ist einen Schritt vorangekommen. So helfen wir ihnen über die
Hürde“, sagt Ron. Gibt es Schwierigkeiten, kann es auch sein,
dass das Kind in diesem Prozess etwas übersprungen hat und
in der Folge eine Fähigkeit nicht entfalten konnte. Dann gehen
die Pädagogen nochmal mit Material zurück an den Punkt, wo
etwas noch nicht klar ist.
Ein wichtiger Faktor beim Lesen Lernen sind Emotionen.
Ron: „Wenn eine Emotion da ist, fällt Lesen und Schreiben
leichter, denn über das Interesse erschließt sich auch die
Technik. Eine spannende Geschichte, bei der man wissen will,
wie es weiter geht, motiviert, sich beim Lesen durchzuschlagen
und dran zu bleiben.“
Andrea Haunschild
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Grundstufe

Eindrückliche Bilder schaffen

Niederseeon hat keinen Pausenhof, Niederseeon hat das
Außengelände. Der weitläufige Park ist ein Ort der Natur
erfahrung, eine Möglichkeit zu gärtnern und Kulturtechniken
einzuüben, wie Feuer machen, kochen, etwas bauen. Dass
es „fünftes Klassenzimmer“ genannt wird, hat jedoch einen
elementareren Grund: Hier ist Raum, um bestimmte Themen
eindrücklicher als im Klassenzimmer und mit dem Körper zu
erleben.
„Wir können die Entstehung der Erde und ihre Entwicklung
draußen in einer viel größeren Dimension erfahrbar machen“,
schildert Ron Haselow, Lehrer in der Grundstufe. Wenn das
50 Meter lange schwarze Band, das die Zeit der Entwicklung
der Erde im Sonnensystem anschaulich macht, über die ganze
Fußballwiese ausgerollt wird und die Kinder diese Strecke
ablaufen, um die einzelnen Ereignisse der Erdentwicklung dort
zu verorten, wird die Dauer körperlich spürbar. Die 50 Meter
stehen für 5 Milliarden Jahre, ein Zentimeter entspricht einer
Million Jahren. „Lauf ganz bis ans Ende und dann vier Schritte
zurück. Das ist der Punkt, an dem ein Meteorit auf die Erde geprallt ist und der Mond entstanden ist“, fordert Ron das erste
Kind in der großen Montessori-Erzählung „Von der Entstehung
der Erde“ auf.
„Im Außengelände können wir auch die Welt der Planeten
viel besser darstellen. Wir inszenieren das wie ein Theater, als
8
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Im weitläufigen Außengelände können Themen durch den großen Raum
körperlich erfahrbar gemacht werden.

,Tanz der Planeten‘. Hier ist viel Platz, so dass die Kinder sich
drehen und ‚um die Sonne kreisen‘ können. So erfahren sie am
eigenen Leibe die Entfernungen und Rotationsgeschwindigkeiten. Sie werden zu den Planeten. Gleichzeitig haben sie viel
Spaß dabei“, schildert Ron. Die große Erzählung von der Entstehung der Pflanzen hat die Kinder ebenso sehr beeindruckt.
Zwei Grundstufenlehrerinnen haben dieses Thema als großes
Theater gestaltet, in Verkleidung gegärtnert und die Entstehung der Pflanzen dargestellt. Mathematische Themen können
im großen Rahmen ebenfalls gut bearbeitet werden, z. B. das
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Im Außengelände ist genug Platz, um Entfernungen und Verhältnisse zwischen den Planeten in der Bewegung erfahren zu
können. Wenn viele Kinder mitmachen wollen, bildet sich hinter jedem Planeten eine Schlange.

Hunderterfeld auf dem Schachbrett oder Zahlen verbinden über
große Entfernungen sowie Messen von Längen und Höhen.
Die Lehrer entwickeln dieses Herangehen im Team immer
weiter und überlegen, wie sie die Bilder eindrücklich gestalten
können, damit sie für die Abstraktion leichter abzurufen sind.
Wenn die Schüler sich später, in den höheren Stufen, theore-

tisch mit diesen Themen auseinandersetzen, können sie auf
die Bilder zurückgreifen. „Die Bilder sind die Samen, aus denen
sich in den höheren Stufen die Abstraktion entfaltet“, erklärt
Ron. „Je eindrücklicher die Bilder sind, umso wahrscheinlicher
ist es, dass die Samen aufgehen.“

Andrea Haunschild
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Jedes Kind kann kann irgendwas
Kinder haben ein Recht darauf, dass ihre Fähigkeiten gefördert werden
und sie einen Platz dafür haben.
Das Musical „Jedes Kind kann irgendwas“ von Daniela Dicker und Reinhard Horn handelt davon, dass den
Kindern der Platz, an dem sie ihre Fähigkeiten üben
und vervollkommnen können, hier ein Jugendtreff,
von den Erwachsenen genommen wird. Sie brauchen
die Flächen, um eine Waschanlage, eine Tankstelle und ein Einkaufszentrum zu bauen. „Sind denn
Autos wichtiger als Kinder?“ fragt Bibi (gespielt von
Tessa Steigenberger) und Herr Neumann (Leonard
Neumann himself) antwortet ihr, dass sie davon
nichts versteht, denn es gibt natürlich wirtschaftliche Erwägungen, weil ihr Jugendtreff der Stadt zu
unrentabel ist.
Shari (Emma-Lou Brandl) kommt dazu und erfährt
von den anderen, was passiert ist. Sie will demnächst ihren Tanzworkshop im Jugendtreff abhalten
und ist jetzt richtig wütend. Fassungslos hören die
Kinder dem Besitzer zu und singen gemeinsam das
Lied „Kinder haben Rechte“.
Sie wollen etwas tun und beschließen, dass sie gegen das
Vorhaben protestieren wollen. Parallelen zur „Fridays for
futur“-Bewegung sind dabei natürlich nur ganz zufällig :-)
Kinder haben Rechte
Ein bunter Protest, eine Band mit Schlagzeug, Gesang, Tanz
und … ja, einer ganz besonderen Fähigkeit – Ella (gespielt von
Jule Niggemann) schreibt Gedichte – formiert sich. Sogar Timmi (gespielt von Korbinian Schimpf), der sich absolut nichts
merken kann und der ein ständiges Wörterchaos im Kopf hat,
findet beim Protest für ihr Haus, für die Kinder, für ihre Rechte
seinen Platz. Gemeinsam rufen sie „Für dich! Für mich! Für
alle, überall! Kinder haben Rechte auf dem ganzen Erdenball!“
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und viele Kinder schließen sich ihrem Protest an. Das überzeugt den Investor (Samuel Hausstätter, mit seinem Fotografen
– Anton Ball), der die Tankstelle nun woanders bauen und den
Jugendtreff erhalten will. Er verspricht sogar, sich um das alte
Haus zu kümmern, damit sie weiter so „tolle Sachen aushecken
können“. Schließlich fasst Matze (Johanna Schramm) treffend
zusammen, dass man alles gemeinsam schaffen kann, denn
jeder kann irgendetwas richtig gut.
Es lohnt sich, die Stimme zu erheben
Das diesjährige Musical der GS2, welches vom KontakteMusikverlag angeboten wird, beschäftigte sich einmal damit,
dass alle Menschen verschieden sind, aber doch jeder besondere Fähigkeiten hat, die es zu entdecken, anzuerkennen, zu
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entwickeln, auszubauen und miteinander zu teilen gilt. Auf der
anderen Seite ging es darum: Für etwas, was einem wirklich
wichtig ist, lohnt es sich zu kämpfen, seine Stimme zu erheben
und gemeinsam zu zeigen: So geht das nicht. Hier haben wir
natürlich auch immer wieder über die Schülerstreiks am
Freitag geredet und warum immer mehr junge Menschen
auf die Straße gehen.
In diesem Schuljahr beteiligte sich wieder die gesamte GS2
an dieser Aufführung, wenngleich es diesmal weniger große
Sprechrollen gab. Alle waren bei den Liedern dabei. Die Kinder,
welche Texte lernen mussten, waren natürlich über einen
längeren Zeitraum mit der Rollenverteilung, den Lese- und
Gesangsproben, dem szenischen Spiel, sowie mit dem Kostümund Bühnenbild beschäftigt. In zwei Aufführungen, einmal
für die Schule am 5.6. und das andere Mal für die Eltern und
Freunde am 6.6.2019, fand unsere Erarbeitung ihren Höhepunkt. Glücklich ließen sich alle Beteiligten von den vielen
anwesenden Zuschauern feiern. 
Ron Haselow
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Nachmittag

Eine Spur hinterlassen
In „Kunst für Kids“ am Nachmittag können die Kinder in Kontakt
mit ihren schöpferischen Fähigkeiten kommen.
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Anliegen wie zum Beispiel eine Geburtstagskarte für die Oma.
„Es geht nicht nur um das bloße Erlernen von Techniken,
sondern um den Kontakt mit den eigenen schöpferischen
Quellen und die Erfahrung, eine Spur zu hinterlassen und sich
auszudrücken“, berichtet Frauke. Es ist eine gute Möglichkeit,
auch für introvertierte Kinder, nach außen zu treten und sich
zu öffnen. Sie erzählt weiter, dass an manchen Nachmittagen
eine wunderbare Ruhe entsteht, während die Kinder beschäftigt sind. „Kunst hilft ihnen, sich mit der eigenen Ungeduld

Fotos: Frauke Schreiner, Annett Schwan

In den Nachmittagsangeboten der „Offenen Ganztagsschule“
in Niederseeon, auch „NieNa“ genannt, gibt es für jedes Kind
etwas Passendes. Am Mittwoch gibt es „KuKi“, also Kunst mit
Kindern, ein Angebot für Kinder der 3. bis 6. Klasse. „Vorkenntnisse im Sinne von technischen Fähigkeiten brauchen
sie nicht. Aber es freut mich natürlich, wenn Kinder Neugier
und Offenheit mitbringen und sich überraschen lassen“, erklärt
Kursleiterin Frauke Schreiner. „Die meisten Kinder haben einfach Lust auf Kreativität“, erzählt sie weiter. Diese Möglichkeit
wird den Kindern in diesem Kurs gegeben. In der Ausgestaltung des Kurses hat Frauke Schreiner freie Hand. So kann sie
Themen anbieten, die sie selbst gerne macht und dieser Funke
der Begeisterung überträgt sich dann auf die Kinder.
Am Anfang wird ein Thema oder eine Technik vorgestellt,
indem Bilder gezeigt oder Möglichkeiten erklärt werden. Das
können neben Zeichnen und Malen auch Drucktechniken, Collagen oder plastisches Gestalten sein. Für jeden Bereich gibt
es unendlich viele Möglichkeiten und Vorschläge. „In meinem
Keller habe ich mittlerweile einen großen Fundus an Beispielen
angesammelt, auf den ich zurückgreifen kann“, erzählt Frauke
Schreiner.
Nach der Themenvorstellung sind die Kinder dran: „Sie probieren das Vorgestellte aus, wandeln die Möglichkeit ab oder
arbeiten an einem alten Projekt weiter. Während des Schuljahres gehe ich auf Wünsche der Kinder ein. Manche Gruppen
lieben das Arbeiten an Staffeleien, manche bevorzugen Bleistiftzeichnen und manchmal haben Kinder auch ganz spezielle

und Sprunghaftigkeit auseinanderzusetzen. Während die Kinder
eine Idee auf das Papier bringen, lernen sie dranzubleiben
und Ausdauer zu entwickeln. Aber das ist ein Prozess, der Zeit
braucht. Ich versuche, die Kinder dabei zu begleiten“, sagt sie.
Nicht immer gelingt alles und auch das gehört dazu: „Wenn
ein Kind beispielsweise ein Auto zeichnen möchte und sehr
unzufrieden mit seinem Bild ist, kann ich Hilfestellung geben.
Ich urteile aber nicht. Der Blickwinkel des jungen Künstlers
auf sein Werk ist naturgemäß ein ganz anderer als der eines
Erwachsenen, der von außen darauf schaut. Wenn es dann soweit kommt, dass das Kind zufrieden ist mit seinem Ergebnis,
ist schon ein großer Schritt gemacht.“ Die fertigen Kunstwerke
kommen dann in eine eigene Mappe, eine private Schatzsammlung sozusagen.
„Nicht allen Kindern gelingt es nach einem langen Schulvormittag, im Kurs sofort in eine kreative Stimmung zu kommen.
Manche Kinder sind müde, andere haben einen großen Bewegungsdrang. Bewährt hat sich die Drei-Uhr-Pause, in der manche ins Außengelände, zum Beispiel zum Fußballspielen, gehen
können. Diese Viertelstunde mit Obst von Annette schafft
einen guten Ausgleich“,so Frauke Schreiner.
Gegen Ende des Kursnachmittags wird gemeinsam aufgeräumt. Frauke Schreiner ist es wichtig, den Kindern zu vermitteln, dass alle benutzten Werkzeuge Pflege brauchen und
auch das Aufräumen ein normaler Bestandteil des Kurses ist.
Außerdem soll die Gruppe lernen, Rücksicht aufeinander zu
nehmen und sich gegenseitig zu helfen. „Ich finde toll, wenn
ein Kind das andere unterstützt, etwas fertigzustellen oder
auch mal die Pinsel vom Nachbarn mit auswäscht“, erzählt
Frauke Schreiner. Zum Schluss sagt sie: „Ich versuche auch auf
den Ton zu achten, mit dem gesprochen wird. Jedes Kind soll
sich beachtet und sicher fühlen können. Außerdem ist natürlich der Spaßfaktor wichtig, der die Kinder motiviert, sich auf
Kunst einzulassen.“
Annett Schwan
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Grundstufe

Kleine Montessori-Arbeit
Zum Abschluss der Grundstufe erarbeiten und präsentieren die
Viertklässler die Kleine Montessori-Abschlussarbeit. Sie suchen
sich ein Thema, das ihnen am Herzen liegt, recherchieren alles
Wissenswerte darüber, erstellen ein Plakat und fertigen ein
Werkstück dazu an. In der Pause können interessierte Besucher
die Stände besuchen, an denen die Kinder liebevolle Details zu
ihrer Arbeit arrangiert haben, Fragen beantworten und alles zu
ihrem Thema erklären. 
Annett Schwan

Adrian Krywko –
Papageien
Adrian faszinieren Papageien, weil sie
sprechen können und intelligent sind.
In seiner Arbeit stellt er Lebensraum,
Verhalten und die verschiedenen
Arten mit ihren besonderen Fähigkeiten vor. Er erzählt aber auch über
die Bedrohung der Tiere durch den
abnehmenden Lebensraum und die
Wilderer. Als Werkstück hat er einen
Papagei, der auf einem Ast sitzt, aus
Ton hergestellt.

Felicitas Raupenstrauch – Springreiten
Felicitas mag Pferde, aber da das Thema sehr umfangreich ist,
konzentrierte sie sich auf das Springreiten. In ihrer Arbeit
schreibt sie über die Regeln, was für den Reiter wichtig ist und
welche Pferde sich zum Springreiten eignen. Als Werkstück hat
sie einen Reitplatz aus Holz mit drei Hindernissen hergestellt.

Franziska Sigl –
Pferde
Franziska ist seit
einigen Jahren
Reiterin und hat eine
Reitbeteiligung. Sie
stellt die verschiedenen Pferderassen
vor und erklärt ihre
Eigenschaften. Als
Werkstück fertigte sie
einen Führstrick für
ein Pferd an.

Korbinian
Schimpf – Hühner
Korbinians Familie möchte
sich Hühner zulegen, dies
hat Korbinian zum Anlass
genommen, sich über
den Bau eines Stalls, den
Lebensraum, das Schlüpfen
der Küken, die Feinde und
das Alter von Hühnern zu
informieren. Als Werkstück
baute er das Modell seines
Hühnerstalls aus Holz
und dokumentierte es mit
Bildern.

Anthea Riedel – Mallorca
Anthea hat das Thema Mallorca gewählt, weil sie schon oft dort war und
die Insel sehr mag. So schreibt sie in
ihrer Arbeit über die Geschichte des
Landes, wo es liegt, die Flagge, die
Städte auf der Insel und die Kathedrale
in Palma de Mallorca. Als Werkstück
hat sie ein Modell der Insel aus Holz
hergestellt und farblich gestaltet.

Mila Schwan –
Ballett
Mila tanzt seit vielen
Jahren in einem Ballettstudio. Im letzten Jahr
stand sie das erste Mal
mit der Aufführung „Alice
im Wunderland“ zusammen mit anderen Tänzern
auf einer größeren
Bühne. In ihrer Abschlussarbeit schreibt sie
über die Geschichte des
Balletts, die Schritte, die
Ausstattung, die Frisuren
und Aufführungen. Im
praktischen Teil nähte sie
einen Ballettrock.

Johann Büschel – Polizei
Johann möchte später Polizist werden. Er mag Ordnung in der
Öffentlichkeit und möchte, dass Menschen gut miteinander
auskommen. Besonders das Anti-Konflikt-Team der Polizei
begeistert ihn. Im Alltag versucht er selbst, in Problemsituationen Lösungen vorzuschlagen. In seiner Arbeit schreibt er
über die Aufgaben der Polizei, über ihre Ausrüstung und welche verschiedenen Polizeiorganisationen es gibt. Als Werkstück
baute er ein farblich gestaltetes Schutzschild aus Holz und
Plexiglas.

Vivien Schaack –
Paris

Leopold Funk – USA

Fotos: Andrea Haunschild

Leopold hat einige Jahre in den USA gelebt. Zusammen mit
Deutschland gehört es zu seinen Lieblingsländern. In seiner
Arbeit schreibt er über den Westen der USA, ihre Großstädte
und Bauwerke sowie das Bundesland South Carolina mit seinen
besonderen Tieren wie Kolibris, Klapperschlangen, Alligatoren
und Bisons. Als Werkstück hat er die Flagge von South Carolina als Holzpuzzle hergestellt.

Vivien interessiert Paris
sehr, weil es dort spannende
Sachen wie den Eiffelturm
und den Louvre mit dem Bild
der Mona Lisa gibt. Und auch,
weil es die Stadt der Mode
ist. Am liebsten möchte sie
Modedesignerin werden und
in Paris leben. In ihrer Arbeit
schreibt sie über Mode, die
Geschichte von Paris, Sport
und den Pariser Untergrund.
Als Werkstück nähte sie die
französische Flagge und
backte ein Baguette, das sie
in die Schule mitbrachte.

Emi Roßmann – Nähen
Im Haus von Emis Familie gibt es ein eigenes Nähzimmer.
Nähen kann sie, seit sie sechs Jahre alt ist, und zurzeit näht
sie gerne Kuscheltiere. Sie findet Nähen toll, weil man das
Ergebnis sieht und man so viele verschiedene Sachen nähen
kann. In ihrer Arbeit beschreibt sie, wie das Nähen entstanden
ist und welche verschiedenen Stiche und Nähmaschinen es
gibt. Als Werkstück dokumentierte sie in einem Buch, wie ein
Kissen entsteht. Dazu hat sie selber ein Kissen genäht und die
einzelnen Schritte fotografiert.

Franziska Schillinger: Aquarium
Franziska hat zu Hause ein Aquarium mit verschiedenen
Fischen und interessiert sich sehr für dieses Thema. In ihrer
Arbeit schreibt sie über die Technik und den Bodengrund eines
Aquariums und worauf man bei der Auswahl der Fische achten
muss. Als Werkstück hat sie eine Fischhöhle aus Ton gefertigt.
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Grundstufe

Linus Günther – Steine
und Mineralien
Linus kam auf das Thema, als er und
seine Familie in einen Steinbruch
fahren wollten, es aber leider nicht
geschafft haben. Da er trotzdem
etwas über Steine und Mineralien
erfahren wollte, hat er das Thema
für seine Arbeit gewählt. Er schreibt
darüber, was Gesteine und Mineralien
eigentlich sind, welche die wertvollsten sind und wie viel der
teuerste Diamant wert ist. Als Werkstück hat er eine Holzkiste
für seine selbst gesammelten Steine hergestellt.

Nils Traulsen –
Mikroskopieren
Als Nils sich zusammen mit seiner Mutter
Teichwasser unter
dem Mikroskop ansah, war er begeistert, weil er verschiedene
Lebewesen sehen konnte, die mit bloßem Auge nicht erkennbar
sind. So kam er auf das Thema „Mikroskopieren“. Er beschreibt,
woraus ein Mikroskop besteht, wo es im Einsatz ist und welche
Dinge man unter dem Mikroskop sehen kann, z. B. Pantoffeltierchen. Als Werkstück hat er ein Mikroskop gezeichnet und
Bilder von Tieren gemacht, die man unter dem Mikroskop sehen
kann.

Johanna Schramm – Bienen
Johannas Familie hat selbst Bienen zu Hause. Und da sie
Bienen begeistern, hat sie dieses Thema für ihre Abschlussarbeit gewählt. Hier erfährt man, wie die Biene aufgebaut
ist, wann und wie die Menschen das erste Mal Bienen für
sich genutzt haben und was man gegen Bienenstiche machen
kann. Als Werkstück hat sie eine Modelldarstellung einer Biene
erstellt und zeigt daran den inneren Aufbau einer Biene.

Maja Schön – Menschenaffen
Maja war im Zoo und fand dort die Menschenaffen toll. Zu
ihnen gehören Bonobos, Gorillas, Schimpansen und OrangUtans. Über diese vier schreibt sie, wie und wo sie leben, wie
groß sie werden,
was sie essen, wie
groß die Gruppen
werden und wie
sich ein Anführer verhält. Als
Werkstück hat sie
ein Labyrinth gebaut, in das Essen
hineingelegt wird.
Man muss also
schlau sein, um es
rauszuholen. Den
Menschenaffen gelingt es jedenfalls.
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India Rose – Der Wolf
India hatte in einem Tierbuch geblättert und ein tolles Bild
von einem Wolfskopf entdeckt. Da war klar, dass sie in ihrer
Abschlussarbeit über den Wolf schreiben möchte. Sie findet
Wölfe schön und faszinierend. In ihrer Arbeit schreibt sie
über Geburt und Aufzucht, Anzahl der Jungen, Gemeinschaft,
Lebensraum, Verbreitung und über die Frage, warum Wölfe
heulen. Als Werkstück hat sie einen liegenden Wolf aus Ton
hergestellt und ein Bild von einem Wolf gemalt, der den Mond
anheult.

Grundstufe

Emilia Neuhaus – Der Künstler
Rupprecht Geiger
Emilia wollte von Anfang an über Kunst schreiben, und als sie
in einem Museum Bilder von Rupprecht Geiger sah, wusste sie,
dass sie ihn zum Thema nehmen wollte. Sie berichtet über sein
Leben, seine Kunstwerke und Technik. Als Werkstück hat sie
zwei Bilder von ihm in Acrylfarbe nachgemalt.

Nele Mayer – Ostsee
Nele war schon einige Mal an der Ostsee und findet sie toll.
Inhalt ihrer Abschlussarbeit sind die Größe und Geschichte der
Ostsee, die Ostseeländer und -inseln, das Salzwasser, das Ostseeleben und die Ostseeschätze. Als Werkstück nähte sie ein
Kissen mit einem Leuchtturm.

Linus Carle – Hunde
Der Hund ist Linus‘ Lieblingstier. Seine Familie hat einen
Hund, einen Australien Shepherd. In seiner Arbeit schreibt
er darüber, wie lange Hunde schon bei Menschen leben, wo
Hunde nützlich eingesetzt werden (Lawinenhunde, Blindenhunde) und über die Hundesportart Agility. Letztere ist auch
Grundlage für sein Werkstück. Aus Holz baute er eine Slalomstange, die Teil einer Agilitystrecke ist.

Moritz Eikerling – Speiseeis
Während des Besuchs einer Eisdiele kam Moritz die Idee, Speiseeis als Thema für seine Arbeit zu wählen. In seinem Vortrag
erzählt er über die Geschichte von Eis, die unterschiedlichen
Herstellungsmöglichkeiten und Eisfärbungen. Sein Werkstück
ist eine Eistorte, die er aber wegen der Temperaturen leider
nicht mit in die Schule bringen konnte. Deswegen hat er die
Entstehung fotografiert und dokumentiert.

Annina Höhn – Regenwald
Aninna kam im Gespräch mit ihrer Freundin auf das Thema
Regenwald und war fasziniert. Deshalb beschäftigte sie sich in
ihrer Abschlussarbeit damit, wo der Regenwald liegt, was an
ihm so wichtig ist, wodurch er bedroht ist und wer ihn schützen will. Als Werkstück stellte sie einen „Regenwald im Glas“
aus verschiedenen Erdschichten und Pflanzen her.
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Pädagogik

Die Schule kennenlernen
Am Tag der offenen Tür kann man sich live über die Montessori-Pädagogik informieren.
Wer sich dafür interessiert, sein Kind an der Montessori-Schule
Niederseeon anzumelden, sollte sich den Samstag vor dem 1.
Advent freihalten. Denn jedes Jahr an diesem Termin findet
der Tag der offenen Tür statt, ein Fest für Groß und Klein und
der Beginn eines langen Kennenlernprozesses. An keinem Tag
kann man sich so geballt darüber informieren, wie hier gelebt
und gelernt wird. Hospitationen mit „Alltagsunterricht“ und
das „offene Klassenzimmer“, an dem auch die Besucherkinder
und ihre Eltern das Material erproben können, vermitteln einen
lebendigen Eindruck des Schullebens.
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Auch die Holz- und Textilwerkstatt sind offen und laden zum
Mitmachen ein.
2018 herrschte großer Andrang, viele Eltern, die sich schon
im Vorfeld über die Montessori-Pädagogik informiert hatten,
fragten sich, ob sie wohl einen der begehrten Schulplätze
bekommen würden. Auch viele andere Fragen hatten sie, die
Schulleitung, Elternbeirat und Lehrer geduldig beantworteten.
Weit mehr als hundert Eltern gaben ihr erstes Kontaktformular ab. Welches Kind schlussendlich im nächsten Schuljahr
aufgenommen wird, entscheidet das gesamte Pädagogenteam.

Fotos: Andrea Haunschild, Gerald Wick

Pädagogik

„Im Zentrum dieser Entscheidung steht das Kind, denn unsere
Pädagogik muss für das Kind die richtige sein und unsere
Schule der richtige Ort, an dem ein zehn Jahre dauernder Weg
beginnt. Besonders wichtig ist auch, dass die Eltern es auf
diesem Weg begleiten und unsere Pädagogik mittragen, denn
nur so kann jedes Kind sich nach seinem eigenen Rhythmus
entfalten“, sagt Schulleiterin Angelika Oedingen.

Anna Bienhaimer
Tag der offenen Tür ▪ Samstag 30. November 2019
www.niederseeon.de
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Medien

Das Verschwinden der Kindheit
Es ist eine Aufgabe von Familie und Schule, die Kinder bei der Nutzung
elektronischer Medien zu begleiten.
„Es ist für die elektronischen Medien unmöglich, irgendwelche
Geheimnisse zu bewahren. Ohne Geheimnisse aber kann es
so etwas wie Kindheit nicht geben.“ Dieses Zitat stammt von
dem amerikanischen Medienwissenschaftler Neil Postman, aus
seinem 1982 erschienenen Buch „Das Verschwinden der Kindheit“. Damals meinte man mit elektronischen Medien noch das
Fernsehen. Das, was für das Fernsehen der 80er Jahre galt, ist
vergleichsweise ein Bruchteil von dem, was wir heute mit den
digitalen Medien erleben. Dennoch ist Fernsehen auch heute,
allzeit über Mediatheken zu empfangen, ein nicht zu leugnender Faktor, der mit dazu beiträgt, dass Kinder ihre eigenen
Spielräume verlassen und sich dem passiven Konsum ergeben,
anstelle sich mit aktiver Produktion zu beschäftigen.
YouTube ist für viele einer der wesentlichen Ratgeber, denn
die lediglich auf Bilder reduzierte Sprache macht alles vor und
regt lediglich zur Reproduktion an. Kreativität und Produktivität werden so ausgehebelt und verkümmern. Der passive
Konsum innerhalb der digitalen Medien und die frühe Konfrontation mit ungeeigneten Bildern und Instant-Wissen gehen zu
Lasten einer aktiven und nachhaltigen Merkfähigkeit.
Missachtung kindlicher Bedürfnisse
Wir muten unseren Kindern, wenn wir sie mit den Medien
alleine lassen, eine Informations- und Bilderwelt zu, die selbst
für uns als Erwachsene teils nur schwer zu verkraften und zu
verarbeiten ist, denn Google und Wikipedia unterscheiden
nicht zwischen dem kindlichen und dem erwachsenen Bedürfnis, Informationen zu bekommen. Und da beginnt das, was
Postman mit dem Verschwinden der Kindheit meint. Denn nicht
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nur der Konsum von Bildern und Informationen, sondern das
daraus resultierende Verhalten nach erwachsenem Vorbild führen zu einer Angleichung von Geschmack und Stil der Kinder an
die der Erwachsenen.
PCs gehören zu den Medien, an denen sich Kinder und
Jugendliche immer weniger aufhalten. Das Smartphone mit
WhatsApp, Facebook, Spotify, Snapchat, Instagram etc., zu
jeder Zeit an jedem Ort verfügbar, sind die Räume, in denen
sie kommunizieren und glauben, sich informieren zu können.
Auch dort werden sie mit Inhalten konfrontiert, die sie nicht
verstehen und verarbeiten können und deren Inhalte ein Bild
der Erwachsenenwelt zeichnen, die für Kinder ungeeignet ist.
Analoges Material als Gegenpart
Wie sollen wir dem Paradigmenwechsel, der unsere Welt jetzt
und in Zukunft bestimmt, begegnen? Welche Aufgabe hat die
Schule und wie gehen wir mit den enormen Herausforderungen
um, die von außen an uns gestellt werden? Rudimentäre Kommunikation und Werteverlust durch Anonymität sind Gefahren,
mit denen sich jede verantwortungsvolle Pädagogik auseinandersetzen muss. In keinem anderen pädagogischen Bildungskonzept wird größerer Wert auf die Arbeit mit dem analogen
Material gelegt als in der Montessori-Pädagogik.
Das dreidimensionale Material, welches Lernen durch Begreifen bedeutet, ist in der Freiarbeit innerhalb der vorbereiteten
Umgebung das zentrale Medium und entspricht in der Jugend
dem Bedürfnis nach haptischem und operationalem Lernen.
Digitale Technologien und Medien gehören wie analoges Material als Werkzeug zur Schule dazu. Sie müssen angeleitet und

Medien

eingegrenzt sein. Freiräume müssen unter Anleitung genutzt
werden. Eine Anforderung an die Schule ist die Vermittlung von
Medienkompetenz, als könnte sie wie das Einmaleins erlernbar
sein. Auf der Website der www.bildungsxperten.net/wissen/
was-ist-medienkompetenz/ finden wir z. B. folgende Beschreibung: „Unter Medienkompetenz versteht man im Allgemeinen
die Fähigkeit, Medien den eigenen Bedürfnissen und den eigenen Zwecken entsprechend zu nutzen und mit ihnen verantwortungsvoll umgehen zu können.“ Bei dieser Definition stellt
sich sofort die Frage: Was sind die Bedürfnisse der Kinder und

Jugendlichen? Unterhaltung, Spaß, Voyeurismus? Wir brauchen
analoge Kommunikation, wir müssen den Computer als eines
von vielen Materialien in unsere Arbeit einfügen, ohne dass
die Technologien einem Selbstzweck dienen. Wir brauchen den
analogen Raum, in dem mit analogen Medien erlernt wird, wie
man mit digitalen Medien verantwortungsvoll umgehen kann,
und wir brauchen die Mitarbeit aller. Denn wie Neil Postman
sagt: „Kinder sind die lebenden Botschaften, die wir einer Zeit
übermitteln, an der wir selbst nicht mehr teilhaben werden.“

Angelika Oedingen

Pädagogik

Kinder lieben es, sich zu beweisen
Tests geben den Kindern die Gelegenheit zu sehen, wo sie stehen.
Wir Eltern, die wir zum Großteil aus einer leistungsorientierten
Schule kommen, verbinden mit dem Wort „Test“ meist Stress.
Eine Prüfung. Bist Du perfekt, entsprichst Du den Anforderungen, kannst Du alles fehlerfrei? Gleich stellen sich ein beschleunigter Herzschlag, feuchte Hände und ein unangenehmes
Gefühl im Magen ein. Versagensangst. Und die Frage: „Was? An
einer Montessori-Schule gibt es Tests?“
Doch das Wort ist hier anders definiert. An der MontessoriSchule bedeutet Test einen Selbsttest, die Kinder lieben es,
sich zu beweisen. Wie weit bin ich schon, was habe ich verstanden, was geht mir leicht von der Hand? Und was muss ich
mir nochmal anschauen, vertiefen, nachfragen?
Tests gibt es in jeder Stufe, und in jeder Stufe verändert sich
ihr Charakter, bis hin zu den staatlichen Quali- und MittlereReife-Prüfungen zum Abschluss der neunten und zehnten
Klasse. In der Grundstufe finden die Tests individuell in
Absprache mit den Lehrern statt, dann, wenn es Sinn macht,
den Test abzulegen. „Tests müssen von beiden Seiten gewollt
sein, damit sie sinnvoll integriert werden können“, betont Ron
Haselow, Lehrer in der Grundstufe. „Manchmal entscheiden die
Kinder auch, dass sie einen Test zusammen machen wollen,
wenn sie zusammen an einem Thema gearbeitet haben, z. B.
am Einmaleins. Dann schauen wir uns an: Was ist sicher, was
üben wir noch?“ Die Einschätzung findet analog dem Izel
statt: Kann das Kind mit dem Material sicher arbeiten, hat es
„gesicherte Kenntnisse“. Geht es bereits in die Abstraktion, hat
es „vertiefte Kenntnisse“. „Manchmal sehe ich mit dem Kind
zusammen auch so, dass es in einem Bereich sicher ist, dann
brauche ich keinen Test. Auch die Kinder wollen wissen, wo sie
stehen, und viele Kinder schätzen sich sehr realistisch ein“, so
Ron.

Zeitrahmen statt Zeitdruck
„In der Mittelstufe gibt es keinen Zeitdruck, aber einen Zeitrahmen“, erklärt Lehrerin Phoedra Wickstrom. Tests werden
nicht als Überraschungsangriff geschrieben, sondern innerhalb
einer festgelegten Woche, nachdem sich die Kinder ein Thema
über eine gewisse Zeit angeeignet haben, z. B. Berechnung
von Umfang und Flächen in Mathematik. Sie werden noch
nicht mit Punkten bewertet, erst in der Projektstufe (7. und 8.
Klasse) gibt es Punkte und eine vorgegebene Zeit, in der ein
Test beendet werden muss. „So führen wir die Schüler langsam
an Prüfungssituationen heran“, so Phoedra. Wiederholen kann
man die Tests nach Belieben, auch Teile davon. Zu jedem Test
gehört in jeder Stufe auch eine gemeinsame Besprechung des
Schülers mit seinem Lehrer, was der Schüler noch vertiefen und
wiederholen kann, damit der Stoff gesichert ist. „Tests bieten
zudem Feedback für uns Lehrer und zeigen uns, ob wir ein
Thema vernünftig vermittelt haben, oder ob Bedarf an neuen
Materialien, Einführungen oder auch Ansätzen besteht. Also
sind Tests für uns eine Möglichkeit zur Selbstreflektion“, sagt
Phoedra.
Auch die Izel (Informationen zum Entwicklungs- und
Lernstand – so heißt das Zeugnis an Montessori-Schulen) zum
Abschluss des Schuljahres erarbeitet jeder Schüler gemeinsam
mit seinem Lehrer. Auf Basis des Izels vom Vorjahr gehen sie
alle Fächer und Teilbereiche durch und besprechen, wo der
Schüler sich weiterentwickelt hat, wo er steht und wo er noch
weiterarbeiten kann. Der Schüler trägt dabei die Einschätzung
in einer der vier Spalten ein: Anfänge, Basiskenntnisse, gesicherte Kenntnisse, vertiefte Kenntnisse. Selbsteinschätzung
und Feedback des Lehrers ergänzen sich zum Konsens. Auch
mit den Eltern besprechen die Lehrer das Izel, die Eltern sind
eingebunden, können zuhause die noch weniger bearbeiteten
Themen einbeziehen und es gibt zum Schuljahresende keine
Überraschungen.
Am Ende der Mittelstufe absolvieren die Schüler ein Bewerbungsgespräch für die Projektstufe. „Was kann ich, was befähigt mich für die Projektstufe, was muss ich noch vertiefen, wo
habe ich Lücken und Schwächen, wie kann ich sie schließen
und in Stärken umwandeln? Das Portfolio, die Sammlung aller
bearbeiteten Themen, ist eine Grundlage für dieses Gespräch.

Foto: Andrea Haunschild

Test taking skills
Zum Thema Tests gehört auch die Vermittlung von „Test taking
skills“, vor allem für die höheren Stufen und wenn es in der
9. und 10. an staatliche Prüfungen für den Qualifizierenden
Mittelschulabschluss („Quali“) und die Mittlere Reife geht.
Wie gehe ich mit dem Prüfungsdruck um, wie strukturiere ich
mich während des Tests? In der neunten Klasse werden immer
wieder Probequalis geschrieben, um Inhalt, Struktur, Vorgehen
und Bewertung zu verinnerlichen. Führt das am Anfang noch
zu großer Frustration unter den Jugendlichen, weil sie nicht
genau wissen, wie sie herangehen sollen, und die Aufgabe
umfangreich und unübersichtlich ist, meistern sie die Aufgabe
am Ende souverän. 
Andrea Haunschild
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Mittelstufe

Autonomes Lernen
Über englische Theaterstücke mit der Sprache vertraut werden
„Selbstständigkeit hoch vier“, nennen Phoedra Wickstrom
und Tanja Trometer, Englischlehrerinnen in der Mittelstufe,
das Arbeiten an den Theaterstücken in englischer Sprache der
Mittelstufenschüler der fünften und sechsten Klasse. Es ist eine
Form, sich im aktiven Tun, ohne Bücher und Arbeitsblätter mit
der englischen Sprache auseinanderzusetzen – und dabei jede
Menge anderer Kompetenzen auszubilden. Mit einem Ziel vor
Augen beschäftigen sie sich intensiv mit ihrem Projekt. Sie
klären untereinander die Fragen: Wer spielt wen? Wie proben
wir? Wie wollen wir die Bühne gestalten? Wer muss was bis
wann gelernt haben? Wann und wo soll die Aufführung sein?
Wen wollen wir einladen?
Klarer Rahmen und eigenständige Umsetzung
Die Lehrerinnen geben einen klaren Rahmen und klare Erwartungen vor, dann ziehen sie sich so weit wie möglich zurück
und legen alles weitere in die Hände der Schüler. Eingreifen
ist nur nötig, wenn sich die Schüler außerhalb des Rahmens
bewegen oder allein nicht mehr weiterkommen. „Ich begleite
nur noch, beobachte, um sicherzugehen, dass sie alles Nötige
haben, um ihr Vorhaben umzusetzen“, beschreibt Phoedra ihre
Rolle bei dieser Form „autonomen Lernens“, wie sie es nennt.
Dabei haben sowohl Schüler als auch Lehrer Hol- und
Bringschuld: Die Lehrer geben den Rahmen vor und müssen
Feedback einholen. Die Schüler müssen arbeiten und sich Informationen holen. Die 5. Jahrgangsstufe entwickelte ihr Theaterprojekt basierend auf der Geschichte „Canterville Ghost“,
die 6. Klasse nahm sich die Geschichte von „Snow White“ vor.
Schnell kamen die Gruppen zusammen, um alle Schritte – vom
Drehbuch über das Bühnenbild bis zur Aufteilung der Rollen –
zu planen und umzusetzen. Die Schüler schrieben das Drehbuch, lernten die Vokabeln, übten die korrekte Aussprache und
formulierten eigene Dialoge. Sie lernten, in andere Rollen zu
schlüpfen und halfen einander dabei.
Das Ziel vor Augen war immer die gelungene Vorstellung.
Dabei überraschten die Kinder mit versteckten Talenten. Eher
ruhige Kinder übernahmen Hauptrollen, extrovertiertere Kinder
kümmerten sich um die künstlerische Ausarbeitung und das

Bühnenbild. „Für mich war es eine besondere Erfahrung zu
sehen, wie die Kinder an ihren selbst gesteckten hohen Zielen
hart arbeiteten. Mit der Textsicherheit konnten sich die Kinder
verstärkt auf die Aussprache konzentrieren. Und sie alle hatten
Spaß, Englisch zu lernen“, freut sich Tanja Trometer.

Andrea Haunschild und Patrizia Ingrassia

Mittelstufe

Ruhige Dauer
Projekte bieten die Zeit und den Raum, sich ungestört von Routinearbeiten
mit einem Thema zu beschäftigen.
„Während einer Projektwoche können wir uns in Ruhe in ein
Thema vertiefen, ohne dass der Tag wie in den Alltags-Schulwochen durch Fachunterricht, Kurse und Werkstätten zerstückelt wird“, sagt Phoedra Wickstrom, Lehrerin in der Mittelstufe (Klassen 5 und 6). „Das ist eigentliche Freiarbeit, wie sie
in der Montessori-Pädagogik gemeint ist, der ,work cycle‘, der
drei Stunden Dauer bietet und so eine viel tiefere und ruhigere
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Beschäftigung mit einem Thema ermöglicht.“ Beispiel gemeinsames Japan-Projekt der beiden Mittelstufengruppen. Nur zu
Beginn gab es einen Kreis, in dem hauptsächlich Organisatorisches besprochen wurde und sich die Gruppen für die Freiarbeit finden konnten. Dazu kam zum Start eine kleine Einführung über die Samurai. Dann begann die spannende Reise ins
Projekt: nach Japan. Die Lehrer stellten analoges Material zur

Mittelstufe

Mit Gleichgesinnten arbeiten
In der ersten Hälfte des Tages konnten sich die Kinder in freien Kleingruppen mit Themen zu Japan beschäftigen: Kalligraphie, Kirschblüte, traditionelle Bedeutung des Kimonos. Einige
Themen schlugen die Lehrer als Rahmen vor, doch die Kinder
fanden selbst noch viele weitere Aspekte, zu denen sie mehr
wissen wollten. In den vier Tagen des Projekts gestaltete jede
Gruppe dazu ein informatives Plakat. „Diese Gruppen bieten
die Möglichkeit, einmal nicht wie sonst mit den Freunden
zu lernen, sondern sich über ein Thema zu finden“, erzählt
Phoedra.
Im zweiten Block wurden die Kinder in verschiedenen Angeboten zum Thema Japan tätig. Mangas zeichnen, japanische
Glücksbringer nähen, einen Zen-Garten anlegen, im Stockkampf in Bewegung kommen und während einer Meditation
zur Ruhe finden. „Sie haben etwas mit den Händen gestaltet
und es so ,be-griffen‘ “, sagt Phoedra. Die Gruppen benannten
die Lehrerinnen nach den japanischen
Clans und ließen die Kinder ihre Gruppe
ziehen. Die Kinder wechselten durch, so
nahm jeder an jedem Angebot teil.
Aus Mosaikstücken entsteht
ein Ganzes
Am Donnerstag hängten Kinder und ihre
Lehrerinnen die Plakate im Flur auf und
veranstalteten einen „gallery walk“: Sie
schauten sich die Plakate der anderen
an und konnten den Verfassern Fragen
stellen. „Aus diesen Mosaikstücken
entsteht ein Gesamtbild und eine gemeinsame Unternehmung“, fasst Phoedra
zusammen. Anschließend schauten sie
gemeinsam einen Film über Japan an.
Zum Abschluss stand am letzten Tag
des Projekts eine gemeinsame Unternehmung, der Ausflug zur Samurai-Ausstellung in der Münchener Kunsthalle.
Andrea Haunschild und Patrizia Ingrassia

Fotos: Tanja Trometer

Verfügung, damit näherten sich die Kinder völlig selbstständig
ihrem gewählten Thema.

Fotos: Phoedra Wickstrom

Ethik

Die Tür zum Glück
Was macht uns und andere glücklich? Wie können wir Glück wünschen?
Glück ist für jeden etwas anderes. „Wir haben das Thema Glück
in seinen vielen Bedeutungen behandelt und dabei dachten
wir an die Oberstufen-Schüler. Wir wollten die Bedeutungen
von Glück verbinden – uns und andere glücklich machen und
dabei den Oberstufen-Schülern Glück für die Prüfungen schenken“, erzählt Phoedra Wickstrom vom Ethikkurs der Mittelstufe. Als Einstieg haben die Schüler Postkarten betrachtet, jeder
Schüler hat sich eine ausgesucht und erzählt, wieso ihn diese
Karte angesprochen hat. Darüber haben sie auch geschrieben.
„Daraufhin sprachen wir über die vielen Bedeutungen von
Glück und Unglück, welche wir kennen und wie wir sie erlebt
haben“, so Phoedra weiter.
Die Aktion für die Oberstufenschüler entstand in der darauffolgenden Sitzung. „Gemeinsam haben wir uns Sprüche und
Glückwünsche überlegt. Uns fielen viele Formen ein, ,Glück‘
zu wünschen“, so Phoedra. Jeder suchte sich einen Spruch
und ein Glückssymbol aus, nach dem Motto „Was würde mir
guttun und mich aufmuntern?“, z. B. „Du bist gesegnet!“,
„May the force be with you“ oder „Glaub an Dich, wir glauben
an Dich!“ Auf die Rückseite eines Zettels kam der Spruch als
„geheime Botschaft“, auf die Vorderseite das Glückssymbol.
Zum Abschluss klebte jeder Ethik-Schüler seinen Zettel auf das
große Plakat, dann brachten sie es gemeinsam an der Tür des
Oberstufenraums an.
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„In dieser Zeit war das Schulbusunglück und wir haben uns
im Rahmen unseres Kurses auch damit auseinandergesetzt.
Die Schüler haben Karten an die beiden beteiligten Busfahrer
geschrieben und unterschrieben“, berichtet Phoedra. Schwierig
war es ihrer Schilderung nach mit der Karte an den Busfahrer,
der den Unfall verursacht hatte, er war ja „schuld“ an dem
Unglück. Die Schüler haben sich aber erinnert, dass er immer
darauf geachtet hatte, dass sie auf sicheren Plätzen sitzen, vor
allem die Kleinen. Das war dann ein Glück für die Kinder im
Bus, sozusagen „Glück im Unglück“ und sie haben diesen positiven Aspekt in die Karte geschrieben. Ebenso wurde thematisiert, dass jeder Fehler machen kann und der Busfahrer sicher
unter seinem Fehler leidet. Sie haben sich vorgestellt, wie man
sich fühlt, wenn man einen Fehler gemacht hat, in dessen
Folge auch andere leiden. „So haben wir das Thema Glück auf
vielfältige Weise mit Ereignissen aus unserem Alltag verbunden
und es aus vielen Blickwinkeln reflektiert“, resümiert Phoedra.
Glück war ebenfalls in der SMV Thema eines Projekts. SMVSchüler jeder Stufe bekamen für je zwei Tage eine Kamera und
machten Bilder davon, was sie glücklich macht. Dazu überlegten sie sich Dinge, Momente, Aufgaben und Gedanken, die
sie glücklich machen. Daraus haben die SMV-Schüler ein Kleeblatt angefertigt und aus den Bildern jeder Stufe eine Kollage
des Glücks gemacht.
Paula Ebenbach

Ethik

Fotos: Andrea Haunschild

Schulleben

We will, we will rock you!
Die Freude am Musizieren reißt beim großen Schulkonzert auch das Publikum mit.
Musik lag in der Luft beim Schulkonzert im Frühling. Klassiker wie „We will rock you“ und aktuelle Hits wie „Astronaut“,
„Chöre“, „Leiser“ und „Mad World“ sorgten dafür, dass auch
Schüler der Mittel- und Projekstufe voll dabei waren und keine
Scheu hatten, sich auf die Bühne zu stellen und Soli am Mikrophon zu singen. Instrumental-Solostücke, Chorlieder, Rockstücke der Schulband, Solo-Gesangsstücke. Konzentriert und
ernst, versunken oder ausgelassen springend und klatschend.
Die Schüler machten Musik und gingen in der Musik auf.
Maria Rose und Thorsten Nathan bestritten das Konzert dieses Jahr gemeinsam und inspirierten sich gegenseitig und alle
Teilnehmenden. In ihrem berührenden Duett „You raise me up“
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interpretierten sie genau das: Wir brauchen den anderen, damit
wir ganz sein können. Das gilt besonders fürs Musizieren, das
erst richtig trägt und die Seele erfüllt, wenn eine gemeinsame
Harmonie entsteht.
Der lebendige Ablauf entstand einmal mehr aus den unterschiedlichen Wünschen und Ideen der Schüler. Ein Grundprinzip
der Montessori-Schule schlägt sich auch in ihren Schulkonzerten nieder: Jeder Einzelne darf sich mit dem einbringen,
was ihm am Herzen liegt.
Das Abschlusslied mit Video „Es beginnt in Dir“ über Eigeninitiative, Zivilcourage und Mitgefühl – was könnte besser an
die Montessori-Schule passen? 
Anna Bienhaimer

Schulleben
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Werkstatt

Stoffliche Auseinandersetzung
Künstlerische Werke aus der Textil-Werkstatt zu aktuellen Problemen
Textilien mit ihren Eigenschaften und ihrer Ausdrucksfähigkeit
sind für Susanne Losch einzigartig. In der Arbeit mit den Projektstufenschülern aus der 7. und 8. Klasse greift sie aktuelle
Themen auf, die unter den Nägeln brennen, und sucht dafür
gemeinsam mit den Schülern eine Form der Auseinandersetzung über das textile Material. 2015 war es das Flüchtlingsthema, 2018 politische Themen wie Umweltzerstörung, die Mauer
zwischen USA und Mexiko, Rechtsruck in Europa, gefangene
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Journalisten in der Türkei, Pressefreiheit und der Vorwurf
zur Lügenpresse. „Mit den Themen machen wir uns anhand
aktueller Zeitungsartikel vertraut und klären Begriffe“, erzählt
die Textillehrerin. Anschließend findet ein Brainstorming oder
die Erstellung einer Mindmap zur Ideenfindung statt, vor allem
dazu, wie das gewählte Thema textiltechnisch realisiert werden
kann. Die Umsetzungsmöglichkeiten mit textilen Materialien
und textilen Techniken sind vielfältig: Nähen von Hand oder

Werkstatt

mit der Maschine, Applikationen, Filzen, Knoten, Stoffdruck
oder Stoffbemalung. „Dieses Jahr umfasst das Ergebnis auch
eine Begleittext-Recherche zum Ausstellungsstück“, sagt
Susanne Losch. Am Tag der offenen Tür im November 2018
konnte man sich die Exponate ansehen. Darunter waren beispielsweise eine Filzarbeit zum Thema „Korallenbleiche“, Fische
aus dickem Filz, an ein Fußballnetz genäht zum Thema „Stoppt
die Überfischung“ sowie ein Baum, geknotet und mit Plastikäpfeln und Filzstoffblättern bestückt, zum Thema „Plastik in der
Nahrungskette“.
„fast fashion – slow fashion“, eine Ausstellung im Kölner
Völkerkundemuseum, gab den Ausschlag für ein weiteres Thema. Mit schockierenden Zahlen und bestürzenden Fotos wurde
in dieser Ausstellung das Ausmaß der katastrophalen Bedingungen bei der Herstellung von Kleidung vor Augen geführt.

Kleidung wird produziert, wieder künstlich zerstört oder landet
unverkauft direkt auf riesigen Müllbergen. „Boro“ als Flicktechnik, die Textiles über Generationen erhalten lässt, ist „slowfashion“ und kann damit eine Gegenbewegung zum schnellen
Konsum darstellen.
Trendy Flicktechnik
„Darin steckt die Chance innezuhalten und Kleidung wertzuschätzen. Das wird immer mehr trendy, besonders der ,Borostil‘“, erzählt Susanne Losch. „Boro“ bedeutet im Japanischen
so viel wie gebraucht, verschlissen, repariert. Aus einer Notlage heraus kreierte die ärmere nordjapanische Bevölkerung,
darunter Fischer und Bauern, zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert eine Flicktechnik. Fünf bis sechs Frauen teilten sich 25
kg Altstoff, reinigten ihn mühsam und arbeiteten ihn auf. Mit
den rechtwinklig zugeschnittenen Stoffresten
des Altstoffs und dem ‚Sashiko‘-Stich wurden
Arbeitsjacken und Kimonos repariert.
Susanne Losch hat im Textilunterricht die
neun Jungs und vier Mädchen im Teenageralter, denen modische Kleidung natürlich sehr
wichtig ist, mit dem Thema Kleiderproduktion
konfrontiert. Zur Einführung in das Thema
besprachen sie die Wertschöpfungskette einer
Jeans sowie aktuelle Zeitungsartikel zum Thema. Einige Schüler sahen den Film „The True
Cost – der Preis der Mode“. Sie waren davon
sehr beeindruckt und gleichzeitig inspiriert.
Jetzt ging es um die eigene Umsetzung der
Borotechnik, die Stoffkisten von Susanne
Losch waren ein phantastischer Fundus dafür.
Aus den Flicken entstanden im Borostil Kissen
und Rucksäcke mit Sashiko-Stich. „Man lernt,
sparsam und wertschätzend mit Stoff und
Kleidern umzugehen, ähnlich wie mit Lebensmitteln“, sagt Susanne Losch. Annett Schwan
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Werkstatt

Prototyp eines Schranks für die Projektstufe

Durchhaltevermögen ist gefragt

Maria Montessori: „Begreifen kommt von Greifen“
In der Holzwerkstatt erwerben die Schüler Fachkenntnisse, Sozialkompetenz und
andere Schlüsselqualifikationen.
Der fertige Liegestuhl, die selbst gebaute Ritterburg oder die
gemeinsam hergestellte Bank-Tisch-Kombination – für die Kinder und Jugendlichen, und auch für mich steht das Werkstück
und die Freude am handwerklichen Arbeiten in den Werkstätten
im Vordergrund. Es gibt dabei viele Momente und Situationen,
in denen die Schüler in ihren Fähigkeiten bestärkt werden.
Ob im praktischen oder sozialen Bereich, es ist immer wieder
faszinierend, wie selbstverständlich die Jugendlichen über ihre
praktischen Arbeiten Stärken an sich entdecken. Und so manch
einer/eine ist positiv überrascht darüber, zu was er/sie alles
imstande ist.
Neben den fachlichen Fertigkeiten und Kenntnissen werden
auch Kreativität, problemlösendes Denken und Planungsfähigkeiten geschult. Und was hilft das alles, wenn sie kein
Durchhaltevermögen zeigen? Dran bleiben, nicht nachlassen,
und wenn ich schon zwei Stunden lang Kanten abgerundet und
geschliffen habe – es müssen doch auch die letzten Kanten
noch bearbeitet werden.
Ohne die sozialen Kompetenzen Team- und Kommunikationsfähigkeit, oder auch Motivation, Zuverlässigkeit und Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem, wird es als Gruppe schwer,
gemeinsam ein Projekt erfolgreich zu beenden.
Fächerübergreifende Überlegungen wie zum Beispiel Materiallisten erstellen oder Preise der benötigten Werkstoffe berechnen, in Kombination mit der richtigen Fachsprache, fördern
wichtige Schlüsselqualifikationen für den späteren Berufs-und
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Die Ritterburg ist fertig

Werkstatt

Die fertige Bank-Tisch-Kombination

Fotos: Bernhard Kleeblatt

Gemeinsames Projekt der Projektstufe: Bank-Tisch-Kombination

Freiarbeitswerkstück Armbrust in der Mittelstufe

Ein Strandstuhl

Lebensweg. Auch so manche schulischen Themen werden ganz
„nebenbei“ mit abgedeckt. Und was gibt es Schöneres, als
sein mit den eigenen Händen gebautes Werkstück zu nutzen?

Bernhard Kleeblatt

Fotos: Andrea Haunschild, Uta Künkler

Politische Bildung

»Wenn nicht wir, wer dann?«
Montessori-Schule Niederseeon unterstützt Klima-Demo.
„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“,
skandieren Schüler Anfang Mai das erste Mal im Landkreis
Ebersberg. Die erste Grafinger Klima-Demonstration als Teil
der weltweiten Bewegung „Fridays for Future“ ist trotz Regens
recht gut besucht. Mit selbst gebastelten Plakaten, Megafonen
und voller Überzeugungswillen drehen die Kinder und Jugendlichen eine Runde durch das Zentrum der Bärenstadt.
Mit dabei sind rund 50 Schüler der Montessori-Schule Niederseeon. Das Besondere: Während sich die Schüler anderer
Landkreisschulen selbst organisieren mussten und dadurch teilweise nur rar kamen, hat die Montessorischule eigens einen
Bus gechartert, mit dem die Kinder nach Schulschluss nach
Grafing transportiert wurden. „Wenn nicht wir, wer dann?“,
fragt Schulleiterin Angelika Oedingen, als sie gemeinsam mit
ihren Schülern und der Schulgeschäftsführerin Birgit Meyer
marschiert.
Hauptsächlich nahmen Fünft- und Sechstklässler dieses
Angebot der Schule gerne an. Ein paar Kinder der Grundstufe fuhren auch mit. Die älteren Schüler der Projekt- und der
Oberstufe waren bereits mehrere Male in Eigenregie bei den
wöchentlich stattfindenden Demonstrationen in München mit
dabei gewesen. Von ihnen sei das Engagement ursprünglich
ausgegangen und das Thema an die Schule gebracht worden,
erzählt Oedingen.
Die mitmarschierenden Schüler wissen genau, warum sie bei
der Demonstration in Grafing ihre Meinung vertraten: „Ich will
der Umwelt helfen“, sagt eine Sechstklässlerin der MontessoriSchule. „Ich will mich informieren, was man tun kann für den
Klimaschutz, und mich für die Natur engagieren“, ergänzt ihre
Freundin. „Ich will eine Zukunft haben“, proklamiert eine Mit34

schülerin. „Die Tiere müssen geschützt werden“, fordert eine
weitere und spielt auf den durch den Klimawandel schrumpfenden Lebensraum von Tieren an.
Eine weitere Niederseeoner Schülerin führt einen anderen
Aspekt als Grund für ihre Fahrt nach Grafing an: „Ich wollte

Politische Bildung

mal demonstrieren“, sagt sie. Schulleiterin Oedingen bestätigt,
dass neben ihrer persönlichen Überzeugung für den Klimaschutz viele Schüler auch die Neugierde nach Grafing gelockt
hat. „Sie wollen mal sehen, was ist eine Demo überhaupt, was
machen die da eigentlich?“, erzählt Oedingen. Schließlich erle-

ben die allermeisten Kinder hier die erste Demonstration ihres
Lebens. Also ist es auch ein gutes Stück politische Bildung,
das die Schüler hier mitbekommen; ein einprägsames Erlebnis,
das bestärkt, seine Meinung zu vertreten und kundzutun. Ein
Grundsatz der Demokratie.
Uta Künkler

Verantwortung

Zu Klimagerechtigkeit können wir alle beitragen
Montessori-Schule Niederseeon wird KlimaSchule.
„What do you want? –Climate justice! – When do you want
it? –Now!“ skandieren die Schüler Freitag für Freitag auf den
Demos „Friday for Future”. Was Schüler ins Rollen bringen
können, hat uns Greta Thunberg gezeigt – und es zeigt uns das
vom Landratsamt München und Ebersberg geförderte Projekt
„KlimaSchule“. Im kommenden Schuljahr wird auch die Montessori-Schule Niederseeon daran teilnehmen. Unterstützt werden
die Schulen dabei vom Team Klimabildung der gemeinnützigen
Energieagentur Ebersberg-München. Eines der wichtigsten Ziele
ist es, den Schülern die Bedeutung eines achtsamen Umgangs
mit den vorhandenen Ressourcen zu vermitteln und ihnen zu
zeigen, was sie selber tun und bewirken können. Im Alltag
werden erfahrungsgemäß allein durch Verhaltensänderungen
beim Energieverbrauch Einsparungen von 15 Prozent generiert.

Experimente zum Energiesparen
In jeder der Gruppen der Jahrgangsstufen 3 bis 6 werden zwei
bis vier Scouts gewählt, die die Grundlagen des Klimawandels
und des Klimaschutzes kennen lernen. Im Fokus steht der bewusste Umgang mit den Ressourcen Strom, Wärme und Wasser.
In einem handlungsorientierten Workshop mit fünf Stationen
erwerben die Schüler Wissen zu verschiedenen Themen. Im
Experiment mit dem Material „Energiewende in der Box!“
können sie Wissen vertiefen und handelnd nachvollziehen. Auf
dieser Grundlage entwickeln die Schüler Tipps, wie sie in der
Schule, aber auch daheim auf sparsamen Umgang mit Ressourcen achten und klimafreundliche Alternativen zum Gewohnten
wählen können.
Das sind einige Themen, die die Kinder bearbeiten werden:
•• Klimawandel: Kann man den Zusammenhang zwischen Temperaturanstieg und Erhöhung der CO2-Konzentration messen?
•• Heizen und Lüften: Wie schnell kühlt ein Raum durch falsches Lüften ab? Wie stark erhöht sich die CO2-Konzentration
in einem Klassenzimmer, wenn die Fenster geschlossenen
sind?
•• Beleuchtung: Was ist heller? Eine LED oder eine Halogenlampe? Welche Leuchtmittel verbrauchen die wenigste Energie?
Nach der Ausbildung verbreiten die EnergieScouts ihr Wissen
als Multiplikatoren in ihrer Klasse. Sie unterstützen und initiieren Aktionen für mehr Klimaschutz an der Schule. Leicht umsetzbare Tipps, was jeder Schüler im Schulalltag oder zu Hause
tun kann, motivieren für mehr Klimaschutz an der Schule.
Heizkonzept gab den Ausschlag
Das bewusstere Nutzerverhalten kann an der Schule Energieeinsparungen bewirken. Diese werden durch eine kontinuierliche
Erfassung der Energieverbräuche im Auge behalten. Da sich
die Energieversorgung des Schulgebäudes oft noch sehr viel
effizienter gestalten lässt, werden die teilnehmenden Häuser
einem Schulhauscheck unterzogen. In Niederseeon ist das im
Zuge der Planungen für die neue Heizung bereits geschehen.
Die Energieagentur hat die Schule hier unterstützt und das von
der Schule favorisierte ressourcenschonende Gesamtkonzept
empfohlen. Da Niederseeon damit bereits gut aufgestellt ist,
schlugen Vertreter der Energieagentur vor, dass die Schule am
Projekt „KlimaSchule“ teilnehmen könnte.
Die Energieagentur Ebersberg-München ist die Kompetenzstelle der beiden Landkreise Ebersberg und München für alle
Energiefragen. Mit dem Projekt „29++ Klima. Energie.
Initiative.“ hat sich der Landkreis München das Ziel gesetzt,
bis zum Jahr 2030 die CO2-Emissionen von durchschnittlich 13
Tonnen auf rund sechs Tonnen pro Jahr zu reduzieren. Um diese Ausgestaltung einer klimafreundlichen Zukunft zu erreichen,
sollen insbesondere Kinder und Jugendliche für den Klimaschutz begeistert werden. Klima- und Umweltschutz sollen als
selbstverständlich in den Alltag von Kindern und Jugendlichen
integriert werden. Denn jeder, dem die Erde am Herzen liegt,
kann aufstehen und selbst etwas tun.

Andrea Haunschild

36

Foto: Ewald Fröch/Fotolia

Argumentieren wie ein Bauer
Projektstufe veranstaltet eine Klimakonferenz mit Podiumsdiskussion.
Angeregt durch die Fridays-for-future-Demonstrationen und
das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ interessierten sich die
Schüler der 7. und 8. Klasse (Projektstufe) sehr für das Thema
Klimawandel und Klimaschutz. „Es war ein großer Wunsch der
Kids, sich noch intensiver ins Thema einzuarbeiten und mehr
über Hintergründe und Handlungsmöglichkeiten zu erfahren“,
erzählt Lehrer Bernhard Rautz. So entstand das Projekt, eine
Klimakonferenz abzuhalten. Die Schüler zogen ihre Rolle,
die sie während der Konferenz einnehmen würden: Autohersteller, Landwirt, Klimaforscher, Politiker für oder gegen

Klimaschutz. Dann ging es ans Recherchieren. Jeder arbeitete
sich in die P osition des jeweiligen Vertreters ein. „Die Jugendlichen tauchten so tief in ihre jeweilige Rolle ein, dass sogar
eingefleischte Klimaschützer sich absolut überzeugend in die
Position eines Politikers einfühlten, der die Meinung vertrat,
der Klimawandel sei eine reine Erfindung, solche Phänomene
habe es immer schon gegeben“, so Rautz. Jede Gruppe musste
ein Konzept erstellen, „die Schüler haben sich tiefgehend
informiert und viele Fakten zusammengetragen“, sagt Lehrerin
Miriam Schmäling. 
Andrea Haunschild

Fotos: Gerald Wick
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Zeit des Wachsens
Präsentation der großen MontessoriArbeit 2018
Wieder haben die Schüler der 8. Klasse gezeigt, was in ihnen
steckt. Ein Jahr lang haben sie sich – angefangen von der
Idee, über die Planung bis zur Verwirklichung – mit ihrer
Arbeit befasst. Dabei sind originäre Werke entstanden, die das
Publikum mit Staunen bewundern durfte. Schulleiterin Angelika
Oedingen fasst es in ihrer Rede so zusammen: „Die Schüler
sind während der Großen Montessori-Arbeit gewachsen – nicht
nur in ihrer Statur, sondern über sich hinaus.“ Im Rahmen
ihrer großen Abschlussarbeit beweisen alle Schüler Kreativität,
sowie handwerkliche und intellektuelle Fähigkeiten.
Manchmal ist das Ergebnis einer Abschlussarbeit ein Traum, der endlich in Erfüllung gegangen ist. Mit dieser Erfahrung blicken sie gestärkt
den nächsten Herausforderungen entgegen: den
Abschlussprüfungen der 9. und 10. Klasse. Mit
dem Wissen um ihre Fähigkeiten sind sie bereit,
die Zukunft in die Hand zu nehmen und diese zu
gestalten.
Für die Erwachsenen im Publikum ist dieser
Tag ein Blick in die gestalterischen Fähigkeiten der nächsten Generation. Er erfüllt alle mit
Stolz, Bewunderung und Zuversicht, dass aus
diesen Kindern verantwortungsvolle Erwachsene
werden oder fast schon geworden sind.

Patrizia Ingrassia
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Elia Kohlmann: Noch
schwebt es nicht
Als begeisterter HoverboardFahrer überlegte sich Elia
eine Variante, wie er diesen
Spaß noch steigern könnte.
Um eine höhere Geschwindigkeit zu erreichen, ohne die
Balance zu verlieren, wollte
er ein Hoverkart bauen.
Es sollte möglich sein, die
Sitzposition für verschiedene
Körperlängen anzugepassen
und es auch wieder in ein
Hoverboard zurückzuverwandeln. Das ist ihm gelungen –
eine neue Spaßerfahrung für
Große und Kleine.

Paula Klotz: Haargenau
Paula hat sich für ein eigenes
Buch über Frisuren entschieden. Sie recherchierte dafür
die Bedeutung der Haarpracht
in verschiedenen Kulturen,
beschrieb Flechttechniken und
fotografierte die einzelnen
Schritte. So entstand eine
attraktive Sammlung von
Flechtanleitungen für Groß
und Klein.

Projektstufe

Johann Haunschild und Josef Steinberger: Zündapp
Das Projekt von Johann und Josef war die Vorbereitung zur
Erfüllung eines Traumes. Schon als sie sich für das Thema
entscheiden sollten, wussten sie, dass es mit ihrem Wunsch,
ein Motorrad zu besitzen und bald auch fahren zu dürfen,
zu tun haben sollte. So war Schwerpunkt ihres Projektes die
Restaurierung einer alten Zündapp. Es war gar nicht so leicht,
das richtige Mofa zu finden, das kaputt genug, aber doch noch
intakt genug war, um es in der zur Verfügung stehenden Zeit
herrichten zu können. Auch das Beschaffen der Ersatzteile und
das Lackieren stellte sie vor eine große Herausforderung. Aber
sie meisterten es und waren mächtig stolz, als der Motor das
erste Mal ansprang und sie eine Runde auf dem Hof drehen
konnten. Jetzt strahlt es wieder im original Goldorange und
läuft „wie ein Glockerl“. Zum ersten Mal haben die Große
Arbeit hier zwei Schüler im Team bearbeitet. Kein Problem an
der Montessori-Schule, an der Teamarbeit in allen Stufen eine
inspirierende und gern gesehene Form des Lernens ist.

Leonard Nolle: Alles Paletti
Leonards Abschlussarbeit sollte etwas Nützliches sein, das
auch „mitgenommen“ werden kann. Er baute sich ein Sofa aus
Paletten, das am Ende an die vorhandenen Platzbedingungen
angepasst werden kann. Als vollendetes Stück ist es ein 3-Sitzer, das aber auch zu einem Sessel und 2-Sitzer umgewandelt
werden kann. Bei seiner Arbeit nimmt er uns auf die Spuren
der Vergangenheit mit, um die zeitlose Beliebtheit des Möbelstücks zu zeigen. Außerdem konnte er mithilfe seines Mentors
die Arbeitswelt hautnah erleben und auch zeitweise Teil davon
sein. Eine bereichernde Erfahrung für Leonard.

Johannes Rein: Kick it!
Damit der Spaß nicht nur auf eine kleine Gruppe beschränkt
wird, überlegte sich Johannes, wie er einen Tischkicker für
mehr Spieler erweitern konnte. Aus zwei mach eins war die
Devise. Neben der Recherche des historischen Ursprungs dokumentierte er auch die Regeln für nationale und internationale
Wettbewerbe. Der neue Kicker schaut Klasse aus und ist in der
Schule täglich im Einsatz.

Milena Merz:
Ein neues Zuhause
Als Milena sich festlegte, ein Terrarium
zu bauen, hatte sie
die Bilder für Planung und Umsetzung
bereits klar vor sich.
Vor dem Bau galt
es herauszufinden,
welches Klima die
Goldstaub-Taggeckos
bevorzugen. In ihrer
Recherche fand sie die
Besonderheiten dieser
Reptilien heraus. Bei
ihrem Bau aus Glas
und Holz stellte sie
auch ihr handwerkliches Talent unter
Beweis.
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Marcel Wick:
Fast Hydrofoil
Die Inspiration zu
seiner Arbeit bekam
Marcel am Gardasee,
als er die Eleganz
eines Tragflächenbootes sah. Beim
Bau seines eigenen
Tragflächenbootes
benutzte er keinen
fertigen Baukasten,
sondern organisierte und fertigte alle
notwendigen Teile
selbst. Es entstand ein
naturgetreues Modell,
dessen Ästhetik und
Leistungskraft Marcel
in einem Video zeigte.

Severin Schimpf:
Schäfchen zählen,
nicht mit mir
Severin baute ein eigenes
Bettgestell. Dafür tauchte
er in die Geschichte der
Betten ein, untersuchte die
verschiedenen MatratzenArten und Holzarten für
Möbel. Sein eigenes Bett
sollte aus Paletten gebaut
werden, denn er wollte
es einfach, natürlich und
recycelt. Severin suchte
dafür einen Hersteller, der
Paletten ausschließlich mit
Hitze statt mit Chemikalien behandelt, denn: „Für
einen gesunden Schlaf nur
die besten Materialien.“

Simon Jung: Die Welt
von oben
Simon hat sich an eine
der modernsten Techniken
herangewagt. Seine detaillierte Recherche über die
ersten Entwicklungen von
unbemannten Flugzeugmodellen für den militärischen
Einsatz sowie für die heutige Forschung und Freizeitnutzung zeigt, wie komplex
die Nutzung einer Drohne
geworden ist. Ein wichtiger
Aspekt sind die rechtlichen
Reglementierungen, die
Simon sehr genau heraus
gearbeitet hat.

Antonia Anzenberger: Ist das
Kunst oder kann das weg?
Antonia nahm das Publikum bei
der Präsentation ihrer Arbeit
mit auf eine Exkursion durch die
Graffiti-Kunst Münchens. Sie beeindruckte mit der detailreichen
Recherche der berühmtesten
Graffiti-Künstler der ersten Stunden weltweit. Und mit ihrem Buch
hat auch Antonia ein Kunstwerk
geschaffen. Typografie, Farbgestaltung sowie Anordnung und
Ausschnitt der Bilder machen es
zu einem beeindruckend künstlerischen Bildband.
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Selina Dietsche: Heiß gebrannt
Selinas Arbeit sollte eine alltagstaugliche
Komponente haben. Daher entschied sie sich,
ein Geschirrset zu produzieren. Im Laufe der
Herstellung erlebte Selina, wie die Arbeit
Gestalt annahm und das Ergebnis manchmal
auch anders als erwartet, aber dennoch schön
ausfiel. Für die Entscheidung, welche Technik
für ihr Vorhaben die geeignete war, nahm uns
Selina auf einen Exkurs in die verschiedenen
Töpfertechniken, Materialien und Mineralien
mit. Auf diesem Geschirr schmecken die Speisen gleich viel besser.

Projektstufe

Luca Sabatier: Rimba-Tubes
Bei seiner Recherche zum Bau einer Seifenkiste stieß Luca auf
ein ganz anderes Thema: das etwas ungewöhnliche Schlaginstrument Rimba-Tubes. Als begeisterter Schlagzeuger packte
ihn die Idee, ein solches Instrument selber zu bauen. So hat
sich Luca Schritt für Schritt herangearbeitet, verschiedene
Materialien ausprobiert sowie Belastbarkeit und Platzbedarf
der Materialien getestet. Sein Meisterstück hat er durch seine
herausragenden theoretischen und handwerklichen Fähigkeiten
geschaffen. Die Krönung war eine Kostprobe seines musikalischen Talents auf der Bühne.

Katharina Steinberger: Gut gebaut
In ihrem Projekt lernte Katharina viel über die Entstehung von Kunstwerken und schuf selbst eines. Ihre
eigene Nana-Figur begleitete sie in die Geschichte der
Schönheitsideale von Frauen vergangener Epochen. Sie
lernte die Arbeiten der Künstlerin Niki de Saint Phalle
kennen und bewies mit ihrer eigenen Interpretation
Kreativität und handwerkliches Geschick.

Johannes Schimpf:
Alles Lego
Johannes ist eingefleischter Georg-Lukas-,
Star-Wars und Lego-Fan.
Alle diese Leidenschaften verband er in seinem Projekt und
entwarf über ein Lego-Design-Programm ein eigenes Star-WarsRaumschiff aus Lego. Für diese Entwicklung kamen ihm seine
Erfahrungen im Legobauen, aber auch seine Vorstellungskraft, wie ein Objekt aussehen soll, zugute. Er zeichnete das
Raumschiff Stück für Stück, bestellte die dafür nötigen Teile
und baute das Raumschiff nach seinem Entwurf. Auch seine
Recherche über die Georg-Lukas-Biografie zeigte ihm, wie eine
eigene Idee verwirklicht und zum Erfolg werden kann.

Projektstufe

Paul Glockner: Fleisch ist mein Gemüse
Schon früh wusste Paul, welche Talente er für seine Abschlussarbeit nutzen wollte. Es sollte etwas Handwerkliches und Nützliches aus Metall entstehen. In mühevollen 70 Stunden Arbeit
hat Paul einen Kugelgrill gebogen, geschweißt und poliert. Er
hat dabei sowohl den Ursprung des Grillens recherchiert als
auch die gesundheitlichen Vorzüge dieser Garmethode.

Laura Reichel: Höher, schneller, weiter!
Selbst im Reitsport unterwegs, gestaltete Laura einen Bildband
„Springen im Reitsport“. Eine besondere Herausforderung war
es, den jeweils richtigen Winkel zu finden und den richtigen
Moment in diesem schnellen Sport abzupassen, um den Sprung
optimal im Bild festzuhalten. Dazu waren viele Versuche nötig,
bis das perfekte Bild im Kasten war. Entstanden sind Aufnahmen von beeindruckender Intensität.

Sonja Boeckh:
Voll gewollt
Als begeisterte
Naturfreundin
hat sich Sonja
in die Welt der
Schafhaltung und Verarbeitung von Rohwolle vertieft. Um die
geeignete Wolle für ihr Projekt zu finden, verglich sie die Wolle
unterschiedlicher Schafrassen. Danach ging es an die Verarbeitung, um aus Rohwolle Filz- und Strickwolle herzustellen. Ihre
fertigen Arbeiten strahlten in den prächtigsten Farben.
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Arne Bodenbach: Not real
Die Verschmelzung von realer mit der Spiele-Welt war Arnes
Projekt. Dazu hat er Videos des realen Lebens von drei
Freunden mit Aufnahmen von drei verschiedenen Videospielen
kombiniert. Die reale Geschichte setzt sich in den Videospielen
fort und die drei Freunde müssen dort Hindernisse überwinden, um zurück in die reale Welt zu kommen. Dabei hat Arne
keine Mühe gescheut: von der Einprogrammierung nützlicher
Gegenstände bis hin zum Schnitt und zur musikalischen Untermalung. Da verschwimmen die Grenzen von real zu surreal ganz
schnell.

Projektstufe

Der nächste
Jahrgang

Foto: Gerald Wick

Schon stehen die Nach
folger bereit. Wieder haben
im Juli 2019 die Präsentationen der Großen Montessori-Arbeit der Achtklässler
stattgefunden – leider zu
nah am Drucktermin. Daher
hier als Vorgeschmack das
diesjährige Gruppenfoto
derer, die ausziehen, in der
Oberstufe zu lernen. Ihre
Arbeiten stellen wir in der
Monteseeon 2020 vor.
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

VR-BankingApp
So hast Du Deine Bank immer in der Tasche: Mit der VR-BankingApp kannst Du jetzt bequem und sicher mit
Deinem Android-Smartphone bezahlen. Außerdem kannst du mit der VR-BankingApp sämtliche
Bankgeschäfte auf dem Smartphone erledigen. Egal ob Kontostand abfragen, Handy aufladen, Geld an
Freunde senden mit Kwitt, Überweisungen, ... Wie genau, erklären wir Dir auf www.rv-ebe.de. Oder Du lässt
Dich wie gewohnt in einer unserer Geschäftsstellen persönlich beraten.

nlich - Nah!
Zuverlässig - Persö

Raiffeisen-Volksbank
Ebersberg eG
Marktplatz 1, 85567 Grafing • Telefon 08092 701-0
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Fotos: Florian Berrenberg, Andrea Haunschild, Claudia Siedle-Ruane

Oberstufe

Sein Krafttier füttern
Im Lerncamp lernen die Neunt- und Zehntklässler ohne Ablenkung konzentriert
und kommen ganz zu sich und zum Arbeiten.
Fünf Tage lernen. Handy abgeben. Schrecklich. Oder? „Es war
ccol, ich bin in diesen fünf Tagen zum Lernen gekommen wie
sonst das ganze Jahr nicht“, erzählt ein Schüler nach dem
Lerncamp der Neunt- und Zehntklässler. 80 Prozent der Schüler
waren auf die Frage „Wie gut bist Du zum Arbeiten gekommen?“ dieser Ansicht. „Handy abgeben? Kein Problem für
mich“ sagten in einer Umfrage der Lehrer 27 von 38 Schülern.
„Die Zeit war genau richtig“, fanden 31 von 38 Schülern. Der
Rest war der Ansicht, ein Tag weniger hätte auch gereicht.
Und die Eltern stellten fest, dass ihre Kinder unheimlich
gut drauf waren, als sie heimkamen. Sie hatten einen übermüdeten, grantigen Jugendlichen erwartet. „Müde war er schon,
aber auch sehr in sich ruhend“, erzählt eine Mutter. „Ich hatte
gedacht, er kommt total erledigt heim, aber er strahlte so eine
Gelassenheit und Zuversicht aus“, eine andere. Und: „Mein
Sohn war so runter von der Handy-Sucht, dass er am Tag nach
dem Heimkommen gar nicht wusste, was er tun sollte.“
Tun, was zu tun ist
Ruhig, gelassen, bereit zu tun, was zu tun ist. Diese Prüfung
bestehen. Gut durchkommen, das zeigen, was in einem steckt.
„Du könntest in Mathe auch eine 1 schaffen, wenn Du noch
Kopfrechnen übst“, sagt Mathelehrerin Claudia Siedle-Ruane
einer Schülerin. Zu Beginn des Lerncamps konnte sich jeder
Schüler ein Krafttier aussuchen. „Das wurde jeden Abend
gefüttert: ,Was hast Du heute geschafft? Was kannst Du jetzt
besser? Das ist das Futter für Dein Krafttier‘ “, sagt Deutschlehrerin Anna Weller.
Englisch-Lehrer Florian Berrenberg erzählt lachend, am
erledigsten sei nach dem Camp er selber gewesen. „Die ersten
beiden Tage liefen sehr ruhig an. Am Mittwoch kamen schon
mehr Schüler zu mir. Und in den letzten beiden Tagen konnte
ich nicht mal mehr kurz rausgehen, so viele Schüler wollten
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noch die mündliche Englisch-Prüfung mit mir üben. 15 Schüler
habe ich am Freitag durchgeschleust.“
Eigenverantwortung und klare Ansagen
„Du lernst für Dich, nicht für die Lehrer.“ Das machen die Lehrer den Neunt- und Zehntklässlern unmissverständlich klar. Es
gibt keinen Ärger, wenn eine Aufgabe nicht erledigt ist. Aber
auch die klare Ansage: „Wenn Du jetzt nicht Gas gibst, wirst
Du die Durchschnittsnote 2,33 nicht schaffen.“
Vorbereitet haben sich die Jugendlichen von Beginn des
Schuljahrs an. Gleich am Anfang der Neunten werden Probequalis geschrieben. Danach finden Elterngespräche zusammen
mit dem Schüler statt, in denen das Ergebnis besprochen wird.

Oberstufe

Zeichnet sich ab, dass ein Schüler den geforderten Notenschnitt nicht schaffen wird, raten die Lehrer den Eltern, sich
bereits nach einer Lehrstelle umzusehen. Denn 2,33 ist die
Eintrittskarte in die Zehnte.
„Claudia hat uns alles zusammengestellt, was wir in der Prüfung wissen müssen. Ich habe in der Woche vor den Prüfungen
nochmal viel gelernt. Ich habe alles nochmal geübt und mir
eingeprägt“, erzählt ein Schüler. Es gibt Blätter mit einer Übersicht, was man alles wissen muss. So fühlen sich die Schüler
gut vorbereitet und sind es auch.
Und nach den Prüfungen mit einem Schnitt von 1,375 wissen
wir: Schüler und Lehrer haben gute Arbeit geleistet.

Andrea Haunschild

Abschlüsse 2019
Die Jahrgangsbesten aus Niederseeon beim Quali und
Mittleren Schulabschluss wurden am 17. Juli in Ebersberg
ausgezeichnet, v. l.: Selina Dietsche 1,1 - Luka Mara
Rutschmann 1,5 - Mira Lu Haselow 1,6 - Milena Merz 1,3.
Selina Dietsche war außerdem Landkreisbeste. Im Hintergrund Schulamtsleiterin Binder und Landrat Niedergesäß.
Congratulations!

Klassenfotos

Fotos: Norbert Güntner

Die Grundstufe 1 (1. bis 4. Klasse)

Die Grundstufe 2 (1. bis 4. Klasse)
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Die Grundstufe 3 (1. bis 4. Klasse)

Die Grundstufe 4 (1. bis 4. Klasse)
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Fotos: Norbert Güntner

Die Mittelstufe 1 (5. und 6. Klasse)

Die Mittelstufe 2 (5. und 6. Klasse)
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Klassenfotos

Fotos: Norbert Güntner

Die Projektstufe (7. und 8. Klasse)

Die Oberstufe (9. und 10. Klasse)
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