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Editorial

Die Farben der Welt

Es gibt viele Untersuchungen über die Wirkung 
von Farben auf uns Menschen. So sollen be
stimmte Farben anregend, andere wohltuend 
wirken oder bestimmte Assoziationen auslösen. 
Allerdings gibt es keinen Konsens über kulturelle 
Grenzen hinweg: In unserer Kultur ist Schwarz 
die Farbe der Trauer, anderswo tragen die Men
schen weiße Kleidung, wenn sie trauern. Auch 
jede Generation bewertet Farben neu. Tatsächlich 
wissen wir sehr wenig über die Farben und den 
Einfluss, den sie auf unseren Gemütszustand 
ausüben. Eines aber ist sicher: Farben machen 
unsere Welt bunter, sie bereichern unser Leben; 
sie stehen für Vielfalt und Verschiedenheit.

Darum ging es uns bei der Auswahl unseres 
Jahresthemas. Vielfalt finden wir überall um uns 
herum: Menschen sind groß, klein, dick, dünn, 
sportlich, bequem, lustig, gescheit, blond, lockig, 
zickig, anpassungsfähig. Gerade die Unterschied
lichkeit ist es, die unser Leben so bereichert.  
Wie eintönig wäre es, wenn wir alle gleich aus
sähen, die gleiche Kleidung tragen würden, in 
den gleichen Häusern wohnten, die gleichen 
Vorlieben hätten?

Mangel würde herrschen, wenn alle Menschen 
den gleichen Platz zum Leben wählen würden, 
wenn alle die gleichen Speisenvorlieben hätten 
oder alle Eltern ihre Kinder in die gleiche Schule 
schicken wollten. Es gäbe keinen Fortschritt, weil 
erst die Unterschiedlichkeit Bewegung und Verän
derung bewirkt. So ist also die Vielfalt der Garant 
für Entwicklung und Progression. 

Werfen wir den Blick auf die Schülerinnen 
und Schüler an unserer MontessoriSchule Nie
derseeon, so ist es ihre Verschiedenheit, die 
sie gemeinsam stark macht. Ein Kind kann gut 
rechnen, ein anderes ist ein hervorragender 
Koch, eines zeichnet sich durch große Hilfsbereit
schaft und Freundlichkeit aus, eines spielt gut 

Schlagzeug oder kann phantasievolle Geschichten 
schreiben, ein anderes zeigt große Kreativität bei 
der Arbeit in der Holzwerkstatt, eines singt wun
derschön, lernt Vokabeln im Schlaf, ein anderes 
lässt einfach nicht locker, bis es eine schwierige 
Aufgabe geknackt hat.

Wir haben all diese Kinder mit ihren verschie
denen Fähigkeiten an unserer Schule. Jeder kann 
dem anderen etwas zeigen, jeder kann sich vom 
anderen helfen lassen. Erst im Zusammenspiel 
entsteht die Gemeinschaft – getragen auch von 
den unterschiedlichen Persönlichkeiten unserer 
Lehrerinnen und Lehrer mit ihrer hohen berufli
chen Kompetenz. Gemeinsam erreichen wir so ein 
Ziel unserer Schule: den anderen in seiner Beson
derheit, in seiner Einmaligkeit zu akzeptieren, zu 
schätzen und zu erkennen, dass unsere Stärke in 
unserer Vielfalt, in unserer Farbigkeit liegt.

Auch in der aktuellen Monteseeon spiegelt 
sich die Farbigkeit unserer Schule wider.  
Viel Freude beim Lesen wünscht

 Birgit Melz-Schmidt, Schulleiterin

Birgit Melz-Schmidt: „Unsere Stärke liegt in 
unserer Vielfalt, in unserer Farbigkeit.“
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Pädagogik

Ein Schlüsselphänomen der Montessori- Pädagogik ist die 
Polarisation der Aufmerksamkeit. Dies meint, dass das Kind 
sich vollständig einer Sache zuwendet. Wesentlich ist für 
Maria Montessori dabei die Möglichkeit des Kindes, aus einer 
strukturierten Umgebung frei einen Arbeitsinhalt wählen zu 
können, so dass eine optimale Passung zwischen Lerninhalt 
und Entwicklungsstand erreicht werden kann. Neben vielfäl-
tigen Angeboten in einer vorbereiteten Lernumgebung gehört 
dazu auch aufmerksame Begleitung durch die Pädagogen. Diese 
beinhaltet genaues Beobachten und Kontakt mit dem Kind, 
um die Passung zu ermöglichen. „Ich nenne das ,Diagnostik‘ 
– erst einmal herauszufinden, wo das spezielle Interesse jedes 
einzelnen Kindes liegt“, beschreibt Bärbel Abel, Lehrerin in 
der Grundstufe in Niederseeon, die Grundlagen ihrer pädago-
gischen Arbeit.

Dieses Herausfinden kann auf verschiedenen Wegen stattfin-
den, etwa über ein Angebot: „Zum Beispiel stelle ich Pflan-
zen, die gerade im Garten wachsen, in die Mitte, lege einen 
Pflanzenführer dazu und beobachte, wie die Kinder sich diesem 
Thema nähern. Wenn Interesse da ist, kann ich ihnen weitere 
Informationen und Materialien dazu anbieten oder ,Forscher-
aufträge‘ geben. Wenn ein Kind gerade absolut kein Interesse 
für dieses Thema hat, respektiere ich das“, erzählt Bärbel Abel. 

„Ich versuche aber herausfinden, was es daran hindert. Ist es 
müde, lenken es Emotionen ab, beschäftigt es ein wichtiges 
Ereignis oder Interesse, dem es zu Hause nachgeht? Auch das 
Gegenteil muss ich beobachten: Wenn ein Kind alles zu einem 
Thema bearbeitet, schaue ich genau hin: Passt das Niveau, ist 
das Kind so an dem Thema interessiert, oder hindert es etwas 
weiterzugehen? Gibt ihm die Beschäftigung mit dem Ver-
trauten Sicherheit, traut es sich nicht, weiterzugehen?“ 

Ein Gespräch eröffnen
Oder die Lehrerin nimmt selbst Material in die Hand und 
schaut, wer sich dafür in welcher Form interessiert. Die Kinder 
haben die Möglichkeit zuzuschauen, selber aktiv zu werden 
– aber auch wieder zu gehen. Wenn sie das Gefühl hat, ein 
Thema könnte das Interesse eines Kindes treffen und es ist 
wieder weggegangen, kann sie dazu ein Gespräch eröffnen: 
„Ich dachte, das würde dich jetzt interessieren, aber ich habe 
gesehen, du bist wieder weggegangen.“ Daraus kann Austausch 
entstehen, manchmal war es nur der falsche Moment, das 
Kind will erst etwas anderes fertig machen oder ist gerade im 
Austausch mit anderen Kindern. Später kann es das Thema bei 
Interesse vielleicht aufnehmen.

Ein weiterer Weg ist, einen konkreten Arbeitsauftrag zu 
geben und danach in den Austausch zu treten: „Wie ging es 
Dir damit: War es zu leicht, zu schwer? Zu viel, zu wenig? Ist 
es langweilig?“ – „Ich versuche, das lebendig zu machen, das 
zu Tage zu fördern, was die Kinder bewegen könnte“, sagt 
Bärbel Abel. „Ein Mädchen in meiner Gruppe machte zum Bei-
spiel gerne immer wieder das gleiche, äußerte oft, dass alles 

Der magische Moment
Wie Kinder sich ganz in ein Thema vertiefen können

Pädagogik

kritisiert gefühlt und sie hatten Freude daran, sich eigenstän-
dig mit dem Thema zu beschäftigen“, erzählt Bärbel Abel. 

„Das ist meine Vorbereitung für den Unterricht: Die Refle-
xion, was am Tag von den Kindern gekommen ist: Was haben 
sie gesagt, was kann ich ihnen anbieten? Ich kann ihnen 
etwas vorschlagen: ,Das wäre jetzt für dich dran, das könntest 
du üben, damit könntest du dich beschäftigen …‘ Wir Lehrer 
schaffen Struktur und Rhythmisierung, Klarheit und Transpa-
renz. Dazu muss ich mir selber sicher sein, was aufeinander 
aufbaut. Wir machen das auch in Kooperation, meine Ko-
Lehrerin Ines Bauer und ich, jeden Montag tauschen wir uns 
dazu aus. Auch die Arbeitsgespräche mit den Kindern, die etwa 
alle acht Wochen stattfinden, gehören dazu und natürlich die 
Elterngespräche.“ 

Ungewöhnliches zulassen
Manchmal zeigt sich ein besonderes Thema, in dem ein Kind 
aufgeht, wenn der Lehrer etwas zulässt, was auf den ersten 
Blick nicht zu passen scheint. Dazu erzählt Bärbel Abel: „In 
meiner Gruppe ist ein unruhiger Junge, der dadurch nicht 
leicht ins Tun kommt. Aber wenn er bauen kann, taucht er 
komplett ab. Einmal hat er angefangen, mit dem goldenen 
Perlenmaterial zu bauen und ich habe erst überlegt, ob ich 
ihn das machen lassen soll. Doch als ich gesehen habe, mit 
welchem Fingerspitzengefühl und welcher Konzentration er bei 
der Sache war, habe ich beschlossen es zuzulassen, obwohl 
es nicht der eigentliche Verwendungszweck des Materials ist. 
Aber für diesen Jungen war es der richtige. Am Schluss habe 
ich mich zu ihm gesetzt und er hat mir stolz berichtet, er habe 
einen griechischer Tempel gebaut. Er fing an, von den Griechen 
und Römern zu erzählen. In diesem Moment habe ich gese-
hen: Hier ist sein Interesse, hier ist er ganz präsent. Und da 
wusste ich, dass meine Entscheidung richtig gewesen ist, denn 
nur durch diese Offenheit war es möglich, dass er so zentriert 
arbeiten konnte. Das ist die Lektion daraus: Dass ich versuche, 
dem Raum zu geben, was sie beschäftigt, selbst wenn es gera-
de nicht zu passen scheint.“  Andrea Haunschild

langweilig sei. Da spiegelte ich ihr, was sie schon gemacht 
hatte und zeigte ihr eine neue Perspektive auf: ,Du hast doch 
schon Geschichten geschrieben, kennst die Wortarten, hast 
den Rechtschreibtrainer gemacht – da gibt es noch ein Kapitel: 
die Zeiten. Wenn du sie verwendest, verändert sich etwas, 
magst du das mal ausprobieren?‘ Erst meinte das Mädchen: 
,Öhh, mmh, nöö …‘, doch dann fing sie an und dabei kam die 
Begeisterung. Sie hat alles zu den Zeiten durchgearbeitet.“

Das A&O ist also zu beobachten, wo ein Kind steht, wie 
es handelt und was es sagt. „Wenn ich nicht mit dem Kind 
verbunden bin, kann ich das nicht sehen. So ist meine Arbeit 
Beziehungsarbeit: Ich muss so mit den Kindern in Kontakt 
stehen, dass ich sehe, wo sie stehen und was sie interessiert“, 
betont Bärbel Abel. Dann kann sie wahrnehmen: Jetzt sind sie 
total offen, jetzt kann sie ihnen etwas dazu anbieten. Dazu ge-
hört auch, sie nicht zu unterbrechen, wenn sie „im Flow“ sind. 
Hinterher kann sie ihnen eine Mitteilung oder ein Angebot 
dazu machen, die Lernumgebung so gestalten, dass sie sich 
weiter damit beschäftigen und  darüber informieren können. 

Kinder in Kontakt bringen
Es kann auch sein, dass sie Kinder in Kontakt bringt, die sich 
gegenseitig beflügeln und weiterbringen können. Das be-
währte sich zum Beispiel bei einer Viertklässlerin, die fit in 
Deutsch ist, aber nicht so gerne Themenbereiche abarbeiten 
mag. Karten zu wörtlicher Rede fand sie langweilig. Bärbel 
Abel nahm wahr, dass ein jüngeres Mädchen neben ihr gerade 
eine Geschichte mit sehr viel wörtlicher Rede verfasste. Sie 
regte die Viertklässlerin an, doch die Arbeit ihrer Nachbarin zu 
korrigieren und schuf damit einen authentischen Anlass für das 
Thema: „In der Geschichte findest du viel wörtliche Rede, hier 
könntest du helfen und überprüfen, wie weit du es verstanden 
hast.“ – „Indem ich die beiden verbunden habe, haben beide 
profitiert. Es entstand eine angeregte Unterhaltung: ,Wie 
schreibt man das? Was hast du hier gemeint? Das versteht man 
gar nicht – so kann man es besser verstehen.‘ Es hat beiden 
Spaß gemacht und es war für beide in Ordnung. Keine hat sich 
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Versunkene Konzentration

Herausfinden, was die Kinder bewegt und 
wie sie sich einem Thema nähern können

Im Kontakt können Kinder sich zu einem 
Thema beflügeln

„ Die innere Empfänglichkeit bestimmt, was aus der 
Vielfalt der Umwelt jeweils aufgenommen werden soll, 
und welche Situation für das augenblickliche 
Entwicklungsstadium die vorteilhafteste ist.“ 

Maria Montessori
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Grundstufe

„Ich halte heute ein Referat über Pferde, weil ich sie süß 
finde.“ Die sechsjährige Anna sitzt gemeinsam mit ihrer zwei 
Jahre älteren Schulfreundin auf dem Boden vor einer Tafel, 
an die die beiden Mädchen haufenweise Bilder von Pferden 
gepinnt haben. Um sie herum haben es sich ihre 20 Mitschüler 
und die zwei Lehrkräfte im Halbkreis gemütlich gemacht. Ein 
Bub seufzt leise, alle anderen wirken interessiert. Geduldig und 
neugierig zugleich beobachten sie die jungen Rednerinnen.

Anna besucht seit einem halben Jahr die Montessori-Schule. 
Dass sie so früh ihr erstes Referat hält, zu einem Zeitpunkt, 
an dem noch nicht einmal jeder Buchstabe so richtig sicher 
sitzt, ist in Niederseeon nichts Ungewöhnliches. Freiwillige 
Kurzvorträge vor der Gruppe sind ein wesentliches Kernelement 
im Schulkonzept. Denn an Referaten wachsen die Kinder, und 
dieses Wachsen erschöpft sich längst nicht nur darin, dass sie 
routinierter werden im Vortragen und Sprechen vor anderen.

Aus Erwachsenensicht hätte Anna auch sagen können: „Ich 
halte heute ein Referat über Pferde, weil ich dadurch lerne, In-
halte eigenverantwortlich zu erarbeiten und zu strukturieren.“ 
Oder: „Ich halte ein Referat, weil ich mich dadurch intensiv 
mit geschriebenen Texten auseinandersetze und für die schrift-
liche Kurzzusammenfassung ganz nebenbei das Schreiben übe.“ 
Oder: „Ich halte ein Referat, weil ich es toll finde, als Fachfrau 
meine Mitschüler über ein Thema zu informieren, das mich 
selbst begeistert.“

Grundsätzlich halten die Schüler hier nur Referate über 
selbst gewählte Themen. „Das motiviert unheimlich“, sagt 
Bärbel Abel, Grundstufenlehrerin in Niederseeon. „Die Kinder 
wollen etwas wissen und erfahren, informieren sich darüber 
und schreiben die gesammelten Informationen auf, um sie 
später wieder lesen zu können“, erklärt sie. Insofern biete die 
Vorbereitung eines Referats einen optimalen „authentischen 

Schreib- und Leseanlass“ und ermögliche damit sehr wert-
volles, intrinsisch motiviertes Lernen. Und dabei arbeiten die 
Schüler genau in dem Niveau, in dem sie gerade stecken, Über- 
oder Unterforderung kommt nicht zustande. Referate sind eine 
komplexe Lernleistung.

Geübt wird also nicht nur das Reden vor einer Gruppe, 
sondern intensiv auch das sinnerfassende Lesen, die logische 
Strukturierung von Informationen sowie Schreiben und Recht-
schrift. „Das ist doch das, was jeder Mensch später im Leben 
braucht: Wissen aneignen, Interessen verfolgen, lernen, wo 
was steht und wie ich mich am besten informiere“, meint Abel.

Mitunter erarbeiten, wie bei Anna und ihrer Freundin, Schü-
ler verschiedener Jahrgangsstufen gemeinsam ein Vortragsthe-
ma. „Da kommt die Jahrgangsmischung gut zum Tragen“, sagt 
Abel. Während Anna sich hauptsächlich um die Illustration des 
Vortrags gekümmert hat, hat ihre Freundin, die Drittklässle-
rin, weit mehr Zeit in das Sammeln und Herausschreiben von 
Informationen investiert. „Jeder profitiert durch die soziale 
Interaktion, die sich daraus ergibt. Die Kleinen lernen von den 
Großen, die Großen üben, Wissen zu vermitteln, Rücksicht zu 
nehmen und zu kooperieren“, erzählt die Lehrerin.

Als Anna und ihre Freundin mit ihrem Vortrag fertig sind, 
blicken sie aufmerksam in die Runde. Jetzt ist es Zeit für das 
Feedback. „Mir hat es gut gefallen, dass ihr so viele Bilder 
aufgehängt habt“, sagt ein Zweitklässler. Und er hat auch 
einen Tipp fürs nächste Mal: „Lauter reden.“ Anna und ihre 
Freundin können mit der Kritik gut umgehen. Dass die Schüler 
sich gegenseitig offen und ehrlich, aber auch respektvoll Rück-
meldungen geben, ist an der Tagesordnung. „Sie coachen sich 
gegenseitig“, erzählt Abel. „In der Regel nehmen sie das unter-
einander gut an, meistens ist Kritik von Mitschülern leichter 
wegzustecken als von uns Lehrern oder anderen Erwachsenen.“

An Referaten wachsen die Kinder

Grundstufe

Kind erlebt, das es nicht bis zur vierten Klasse geschafft habe, 
mehr oder weniger locker einen Kurzvortrag zu halten, beteuert 
die Lehrerin. Dann nämlich, Ende der vierten Klasse, steht für 
die Schüler das wohl wichtigste Referat ihrer Grundstufenzeit 
an: die Präsentation der Kleinen Montessori-Arbeit vor den 
Lehrern, Mitschülern und deren Eltern.
 Uta Künkler

Und wenn sich ein Kind schlichtweg nicht traut? „Sicher gibt 
es manche, die ein Referat nach dem anderen halten und ande-
re, die sich verstecken“, sagt Abel. Dann führe man die Kinder 
eben behutsam zum Sprechen vor der Klasse, lasse sie etwa 
zunächst kurze Passagen aus einem Buch vorlesen, von ihrem 
Wochenende erzählen oder Dinge zeigen, die sie in den schul-
eigenen Werkstätten gemacht haben. Bisher habe sie noch kein 
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Referate sind in der Grundstufe ein wesentliches Element. Die Kinder lernen 
dabei in vielerlei Hinsicht.
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Grundstufe

Im Grundstufenalter beschäftigen Kinder sich oft intensiv mit 
dem Thema Gerechtigkeit und Moral. Sie interessieren sich 
mehr und mehr für Ereignisse des Weltgeschehens, fragen, 
bewerten und entwickeln so nach und nach ihr eigenes Werte-
system. Das Thema Flüchtlinge ist in den Medien ständig prä-
sent und rückt immer mehr in unsere Nähe – es bietet sich also 
besonders an, mit Kindern über Ethik ins Gespräch zu kommen. 
Die Grundstufe 2 studierte ein Musical dazu ein und hatte so 
eine Grundlage, sich mit diesem Sujet auseinanderzusetzen. 

„Fremde werden Freunde“, geschrieben von Rolf Krenzer und 
komponiert von Reinhard Horn, ist schon vor längerer Zeit 
beim Kontakte Musikverlag erschienen und durch die Ereignisse 
der letzten Zeit brandaktuell geworden. Nach dem Erfolg des 
Klimamusicals im vergangenen Jahr, bei dem zehn Kinder mit-
gewirkt hatten, meldeten sich in diesem Jahr alle Kinder der 
Gruppe zum Mitmachen. Dies stellte neue Herausforderungen 
an Rollenverteilung, Probenplanung, Bühnenbau und Drama-
turgie. Aus dieser Schwierigkeit heraus entstand die Idee eines 
Maskentheaters. 

Kreative Bühnenarbeit
Jedes Kind schuf in einem kreativen Schöpfungsakt eine 
Tonmaske, mal mehr, mal weniger überspitzt. Sie war die Form, 
um die eigentliche Theatermaske aus Papier darauf herzustel-
len. Weiß grundiert und nach der entsprechenden Musicalrolle 
angemalt, entstanden tolle neue Charaktere, welche es nun 
galt, mit Gestik zum Leben zu erwecken. Klar war so auch, dass 
es nur wenig Textarbeit geben würde, abgesehen von drei Spre-
cherinnen. Auch das Bühnenbild musste eher schlicht gehalten 
werden, um die Menge der Akteure aufnehmen zu können. 
Immer wieder wurde geprobt, vereinfacht, wieder geprobt, 

wieder vereinfacht und wieder geprobt. Es wurden Farben und 
Lichteffekte eingesetzt, um Brüche oder Gemeinsamkeiten, 
neue Szenen oder Konflikte darzustellen. Schließlich galt es, 
fünf Lieder einzustudieren, herauszufiltern, was Solo- und was 
gemeinsame Teile sind und den Umgang mit dem Mikrofon zu 
üben. Einigen Kindern war in dem Moment, als sie sich für 
einen Gesangsteil meldeten, nicht klar, worauf sie sich da 
eingelassen hatten.

Was für Integration nötig ist
Neben den kreativen Vorbereitungen beschäftigten wir uns 
auch mit dem Inhalt des Stückes „Fremde werden Freunde“. Es 
gibt in Gelbland und Blauland Menschen, die viele Sachen ge-
nauso machen wie wir, Zähne putzen, Sport treiben, essen und 
trinken. In Gelbland herrscht Krieg. Die Menschen fürchten sich 
und fliehen aus ihrer Heimat nach Blauland. Zuerst werden sie 
dort freundlich aufgenommen, doch schon bald verändert sich 
die Stimmung. Immer mehr Gelbländer müssen fliehen und die 
Blauländer bekommen Angst vor dem Fremden. Deshalb sperren 
sie es ein. Sie beginnen, eine schwarze Mauer, dargestellt 
durch Kinder mit schwarzer Kleidung, um die Gelbländer zu 
bauen. Diese haben wieder Angst. Es ist wie vorher im Krieg.

Erst den Kindern gelingt es, die Mauer wieder zu überwinden 
und den Erwachsenen bewusst zu machen, was sie da gerade 
machen. Denn eines Tages fängt ein Kind in Blauland an, bun-
te Seifenblasen aufsteigen zu lassen. Sie schweben über die 
schwarze Mauer. Auch in Gelbland beginnen die Kinder nun, 
Seifenblasen über die schwarze Mauer zu den Blauländlern zu 
schicken. Zusammen sehen die Seifenblasen noch viel schöner 
und bunter aus. Ein schönes Bild, wenn man die Erfahrung 
gemacht hat, dass Kinder sich ohne Sprache verstehen können 

Fremde werden Freunde

Grundstufe

und einfach miteinander spielen. Die Blauländer erkennen 
mehr und mehr, dass aus Fremden tatsächlich Freunde werden 
können. Sie fangen an, die schwarze Mauer einzureißen. Gelb- 
und Blauländer fassen sich an die Hände und tanzen mitei-
nander. Sie singen das Lied „Geht einer auf den andern zu“. 
So verschwinden die Farben Blau und Gelb und verschmelzen 
zu Grün. Auch dies ein Bild dafür, was es im Großen braucht: 
Nicht die Gelbländer werden ins Blaue integriert, oder die 
Blauen werden gelb, nein, beide verändern sich. Es entsteht 
etwas Neues. Sind wir bereit dazu?

Fremdsein in unserem Alltag beobachten
Dies war auch eine der Fragen, die uns in der Gruppe in 
Gesprächen beschäftigt hat. Natürlich haben wir uns auch 
Gedanken gemacht, wie wir helfen können in dieser Situation, 
doch oft half es uns, wenn wir uns auf alltägliche Situationen 
miteinander konzentriert haben. Auch hier ging es um gelb 
und blau und darum, wer schöner, besser, bunter sei. Oder wir 
haben immer wieder beobachtet, wie leicht uns beim Sprechen 
Beleidigungen oder unachtsame Worte über die Lippen gehen. 
Wir haben auch überlegt, wie es sein muss, wenn man plötzlich 
alles zurücklassen muss, wenn man nur noch ein kleines Köffer-
chen sein Eigen nennen kann.

Das Lampenfieber stieg stetig während der einmonatigen 
Probenphase. Am 3.2.16 war dann Generalprobe vor den 
Kindergartenkindern und am nächsten Tag fanden die zwei 
Vorstellungen vor großem Publikum statt. Der tosende Applaus 
und die guten Besprechungen in verschiedenen Tageszeitungen 
bestätigten uns, dass die Freude, die wir in der Erarbeitung 
hatten, auf der Bühne zu spüren war. 
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Aus Angst wird das Fremde mit einer schwarzen Mauer eingesperrt.

„Geht einer auf den anderen zu ...“Die Angst überwinden und die Mauer einreißen

Nicht mehr gelb und blau, sondern grün: Erst wenn sich beide 
Gruppen verändern, gelingt Integration.

... so werden Gelb- und Blauländer Freunde.

Die Kinder lassen Seifenblasen 
steigen.

Musical über das aktuelle Thema Flucht und Integration
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Johan  
Bönigk:  
Wellen

Johan Bönigks Vortrag 
handelte vom Thema 
„Wellen“. Anhand 
von Zeichnungen und 
eines selbst geba-
stelten Wellen beckens 
erklärte er, wie Wellen 
entstehen.

Joshua  
Beninde: Japan
Joshua Beninde ist 
fasziniert von Japan. 
In einem interes-
santen Vortrag stellt 
er Land und Leute vor. 
Als Werkstück hat er 
ein Kissen mit einer 
japanischen Flagge 
genäht.

Katharina Rein: Galapagos
Katharina Rein wurde durch einen Film 
auf die Galapagos-Inseln aufmerksam. 
Sie gestaltete einen kurzweiligen 
Vortrag über die Gegebenheiten auf 
den Inseln, im speziellen die örtliche 
Fauna und Flora. Ihre schriftliche 
Arbeit veredelte sie mit handgezeich-
neten Illustrationen.

Leonard Seibt: Radio
Leonard Seibt interessierte sich schon 
immer sehr für Technik. Mit Unter-
stützung seines Vaters bastelte er ein eigenes Radiogerät und 
erklärte im Vortrag die elektronischen Grundlagen dafür.

Finn Höhn:  
Wikinger
Finn Höhn war schon immer 
begeistert von den Wikin-
gern. Er erklärte, wo sie 
lebten und wer sie waren. 
Als Werkstück baute er das 
beeindruckende Modell eines 
Wikingerschiffs.

Jacques Nouvier: 
Welpen
Jacques Nouvier beschäf-
tigte sich intensiv mit der 
Entwicklung von Welpen und 
ihren verschiedenen Spiel-
formen. Als Werkstück hat 
er ein Spielzeug für Welpen 
gebastelt.

Bedri Tuncer: Islam

Mit seinem Vortrag über den Islam möchte Bedri Tuncer seinen 
Mitschülern seine eigene Religion näher bringen. Er erklärt die 
islamischen Feste im Jahr, die Glaubensgrundlage, den Koran 
und die Art zu beten. Als Werkstück hat er eine blaue Gebets-
kette gebastelt, die traditionell nach dem Gebet verwendet 
wird.

Charlotte Ahlborn: Rheuma
Aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen beschäftigte sich 
Charlotte Ahlborn intensiv mit dem Thema Rheuma. In einem 
eindrucksvollen Vortrag schilderte sie Mitschülern und Eltern 
viele Facetten dieser Krankheit.

Eileen Droege:  
Tesla
Eileen Droeges 
Onkel arbeitet beim 
Autobauer Tesla in 
Amerika. Ihre Fahrt 
in einem Werksfahr-
zeug inspirierte sie 
zu ihrem Vortrag über 
die Firma Tesla. Als 
Werkstück baute sie 
eine „e-Tankstelle“.

Alicia Fassina: Pablo Picasso
Alicia Fassina war schon immer fasziniert von den Werken 
Pablo Picassos. In ihrem Vortrag erzählte sie Interessantes zu 
dem weltbekannten Künstler. Mit beeindruckender Genauigkeit 
gestaltete sie sein Bild „Frau im Spiegel“ nach.

Amelie Knauel: Singapur
Amelie Knauel lebte mit ihrer Familie für drei Jahre in Singa-
pur. Mit Fotos und einem beeindruckenden Werkstück zeigte 
sie viele interessante Einblicke in das asiatische Land.
 

GrundstufeGrundstufe

Kleine Montessori-Arbeit
Auch zum Abschluss der Grundstufe gibt es eine Präsenta-
tion: die „Kleine Montessori-Arbeit“. Die Viertklässler setzen 
sich zum Ende des Schuljahres mit einem selbst gewählten 
Thema auseinander und bereiten eine Präsentation dazu vor. 
Sie suchen das Fachgebiet nach ihren persönlichen Interes-
sen und Vorlieben aus – manchmal entstehen die Einfälle zur 
Abschlussarbeit auch ganz spontan z. B. anhand aktueller 
Erlebnisse in Schule oder Familie. Zu dem Thema fertigen die 
Kinder einen schriftlichen Teil inklusive eines Schaubildes, 
sowie ein darstellendes, handwerklich hergestelltes Stück an. 
Vor den großen Ferien präsentieren die Kinder ihre Werke vor 
der Schulgemeinschaft und stehen Interessierten mit ihrem 
Fachwissen Rede und Antwort. Auch Eltern und Geschwister 
sind hierzu eingeladen und erleben stolz mit, wie groß und 
selbstbewusst die Schüler in ihrer Zeit in der Grundstufe 
geworden sind. Sie können sich selbstständig in ein Thema 
einarbeiten, Fakten dazu recherchieren, es bildlich und hand-
werklich darstellen und den anderen vermitteln. 
 Stefan Senninger
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Jasmin Böckh: Nudeln
Als leidenschaftlicher Nudelfan interessierte sich Jasmin Böckh 
nicht nur für die Geschichte der Nudeln, sondern wollte auch 
selbst welche herstellen. Zur Freude ihrer Mitschüler durften 
alle Interessierten auch selbst bei der Nudelproduktion Hand 
anlegen.
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Sandra Schrallhammer: Astrid Lindgren
Sandra Schrallhammers Lieblingsautorin ist Astrid 
Lindgren. Sandra hielt ein spannendes Referat über die 
bekannte Autorin und ihre Bücher. 
Als Werkstück schrieb sie eine neue 
Geschichte von Pippi Langstrumpf.

Tamara Berger:  
Ein Tanz
Tamara Berger kreierte einen Tanz 
zum Song „Ich will mehr“ aus dem 
Film „Bibi und Tina“. Für ihre tolle 
Live-Performance erntete sie to-
senden Applaus. Als Zugabe zeigte 
sie ein Making-of auf Video.

Ruben Kühbauch: Elektrizität
Ruben Kühbauchs Vortrag drehte sich um das spannende 
Thema „Elektrizität“. Als Werkstück hat er das Modell 
eines Strommastens gebaut.

Niklas Fritze:  
Ureinwohner  
Australiens

Ein Besuch seines 
Vaters in Austra-
lien inspirierte 
Niklas Fritze zu 
einem Vortrag 
über die dortigen 
Ureinwohner, die 
Aborigines. Als 
Werkstück erstellte 
er ein Bild in  
Dot-Painting-
Technik. 

Lucien Nouvier: Basketball
Lucien Nouvier spielt in seiner Freizeit gerne Basketball. In 
seinem reich bebilderten Vortrag erklärte er Regeln, Tricks und 
Techniken des Spiels. Als Werkstück hat er ein Basketballfeld 
im Modell nachgebaut.

GrundstufeGrundstufe

Marius Germeier: Bogenschießen
Marius Germeiers Leidenschaft ist das Bogenschießen. Er 
erzählte über die Geschichte des Sports und erklärte die un-
terschiedlichen Arten des Bogens. Als Werkstück hat er einen 
traditionellen Langbogen gebaut.

Nepomuk Schulz: Klettern
Nepomuk Schulz ist ein begeisterter Kletterer. Mit seinem 
Lehrer als „Berg“ erklärte er die grundlegenden Sicherungs-
techniken. Darüber hinaus referierte er über anspruchsvolle 
Kletterrouten und die besten Kletterer. 

Raphael 
Schneider:  
Flugzeuge

Raphael Schnei-
der erklärte in 
seinem Vortrag, 
wie ein Flugzeug 
funktioniert. Als 
Werkstück baute 
er ein Modell-
flugzeug.

Noah  
Prießnitz:  
Kung Fu

Noah Prießnitz ist 
Kung-Fu-Kämpfer. Er 
erklärte die Grund-
lagen seines Sports 
und führte einzelne 
Techniken vor. Als 
Werkstück hat er asi-
atische Nunchakus, 
eine traditionelle 
Schlagwaffe aus 
zwei gleich langen 
Holzstücken, die 
mit einer Kette oder 
Schnur verbunden 
sind, gebaut.

Samuel  
Rose:  
Trompete

Samuel Rose ist 
ein talentierter 
Trompetenspieler. 
Er spielte ein ein-
drucksvolles Musik-
stück und erklärte 
die Geschichte des 
Instruments.

Heilraum24 Termine auf Anfrage  ·  Oliver Haunschild  ·  Griesstraße 24  ·  85567 Grafing bei München
Tel. 0 80 92-300 86 20  ·  Mobil 0 171-963 98 51 ·  www.heilraum24.de  ·  oh@heilraum24.de

System- und Familienaufstellungen, geistiges Heilen und geistige Tierheilung
Durch System- und Familienaufstel-
lungen unter Einbeziehung geistiger  
Ressourcen und Heilarbeit zeigen 
sich oft wunderbare Lösungen. 
Verstrickungen und übernommene 
Themen, alte Muster und Glaubens-
sätze können bearbeitet werden. 
Ein neues Gleichgewicht in den 
 Systemen wird angestrebt und 
damit die Voraussetzung für eine 
positive Entwicklung geschaffen.

Auch bei Tieren sind oft geistig-
seelische Gründe die Auslöser 
für Störungen, wie zum Beispiel 
unerwünschtes Verhalten. Durch 
die Kommunikation mit dem Tier 
auf Seelenebene bekomme ich die 
nötigen Hinweise, eine positive Ver-
änderung anzustreben. Das geistig-
energetische Heilen erfolgt dabei 
durch Handauflegen oder Energie-
fernübertragung ohne Berührung.

Die richtige Auswahl und Kombi-
nation geistiger Heilweisen wie 
Hand auflegen, geistige Aufrichtung, 
Emotions-Coaching, Auralesen und 
K-A-R, Karmische Atlas-Reposition, 
öffnen einen individuellen Weg zur 
ganzheitlichen Heilung. Die verwen-
dete geistige Heilmethode vollzieht 
sich ohne  Manipulation am Körper 
des Menschen durch Handauflegen 
oder Energie fernübertragung.
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Pädagogik

Mit knorrigem Holzstab und einem Fell über der Schulter tritt 
Lehrerin Eva Heidenberger vor das Rund der Kinder und eröff-
net eine Wanderung durch Zeitspannen, Gegenden und Völker 
der Menschheit. Die Reise beginnt mit den Höhlenmalereien 
der Steinzeit und der Erfindung der Keilschrift in Mesopota-
mien. Die nächsten Wege übernehmen Nelly Dobkowitz und 
Anna Weller zu den Bild- und Lautzeichen der Ägypter und 
Phönizier, der Griechen und Römer, über die Erfindung des Pa-
piers in China und die Runen der Germanen bis zu Piktogram-
men der Jetztzeit. Rund 50 Kinder haben sich im Bewegungs-
raum der Montessori-Schule Niederseeon versammelt, um der 
kosmischen Erzählung von der Entstehung der Schrift zu lau-
schen. Aus allen Zeiten haben die drei Lehrerinnen etwas zur 
Schrift dabei. Kleine Stücke Papyrus, die die Kinder in die Hand 
nehmen können, Äste mit eingeschnitzten Runen, Weihrauch 
der Phönizier, bewegliche Lettern Gutenbergs, Schreibfedern. 

Material zum Anfassen
Als die Erzählung zu Ende ist, haben die Kinder die Möglich-
keit, das Material näher zu erkunden. Einige bleiben, um mit 
den beweglichen Lettern Wörter zu legen, die Federn genauer 

zu inspizieren oder Steine mit Schriftzeichen in die Hand 
zu nehmen. Später können sie in den Klassen weiter dazu 
forschen, die Lehrer können Angebote oder Projekte dazu 
durchführen.

Großes Panorama

Pädagogik

vom Großen ins Detail vorarbeiten. Doch auch der umgekehr-
te Weg ist möglich: Wenn Kinder etwas Kleines finden, zum 
Beispiel einen Frosch in der Natur, und sich daraus das Große 
erschließen. 

Die Lehrer können selber Themen anbieten und das aufneh-
men, was die Kinder erleben. „Wichtig ist auch, Kultur- und 
Naturerlebnisse zu schaffen, um diese Begegnung mit den 
großen Themen zu ermöglichen. Dem Experimentieren und 
Forschen kommt ebenfalls eine große Bedeutung zu. Die 
Möglichkeiten dazu besteht daher in jedem Gruppenraum, nicht 
nur im Labor, um z. B. Magnetismus oder andere physikalische 
Phänomene zu erkunden“, so Haselow weiter.

Ein weiteres Feld ist die soziale Umgebung, denn auch 
das gehört zur sensiblen Phase der Sechs- bis Zwölfjährigen: 
das Erkunden der moralischen Ebene, Gut und Böse – in der 
eigenen Empfindung, in der Familie, in Organisationen wie der 
Schule, in der Gesellschaft, in unterschiedlichen Kulturen. „Ein 
wichtiger Aspekt dabei ist das Bewusstsein, dass alle Regeln 
von Menschen gemacht sind und daher auch immer hinterfragt 
und auf ihre Eignung für die konkrete Lebenssituation über-
prüft werden können“, betont Ronny Haselow.

Aus der Hauptaltersgruppe der Grund- und Mittelstufe zieht 
sich das Thema kosmische Erzählungen altersgerecht aufberei-
tet in die höheren Stufen, damit auch die Größeren sich noch 
einmal an das Große und die Wunder dieser Welt erinnern und 
sich nicht nur im Kleinen und im Detailwissen verlieren. 
 Andrea Haunschild

Das erste Mal finden die großen kosmischen Erzählungen Maria 
Montessoris dieses Jahr als schulübergreifendes Angebot statt. 
Jeweils drei Lehrer aus unterschiedlichen Stufen inszenieren 
sie und sind auch Ansprechpartner für die übrigen Lehrer, wenn 
diese Angebote zu den Erzählungen machen wollen. Und sie 
sichern, dass auch bei Personalwechsel das Wissen und die 
Kontinuität weitergetragen werden. Grundstufenlehrer und 
Kosmik-Experte Ronny Haselow, der sich schon seit langem mit 
dem Thema beschäftigt und laufend dazu weiterbildet, hat im 
Keller des Grundstufengebäudes das Material dazu archiviert, 
so dass es für alle Lehrer zugänglich ist. 

Geschichten regen die Phantasie an
Die Erzählungen, die von Maria Montessori und ihrem Sohn 
 Mario verfasst wurden und seitdem ständig weiterentwickelt 
wurden, sind für Schüler von sechs bis zwölf aus Grundstu-
fe und Mittelstufe konzipiert, denn in diesem Alter sind die 
Kinder in der sensiblen Phase einer großen Wissbegierde und 
lieben Geschichten. „Mit Geschichten entstehen Bilder, wird 
die Phantasie angeregt. Die kosmische Erziehung umfasst 
das große Ganze und ist damit kein Synonym für Sach- und 
Heimatkunde. Sie eröffnet panoramaartige Überblicke über 
die großen Themen dieser Welt: Die Erde, die Entstehung des 
Lebens und des Menschen. Die Entwicklung der Schrift und 
der Zahlen. Damit gehören auch Deutsch und Mathematik zur 
kosmischen Erziehung“, erklärt Ronny Haselow. Der Zugang zu 
den kosmischen Themen ist vielfältig. Die Kinder können sich 
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Gebannt folgen die Grund- und Mittelstufenkinder der 
kosmischen Erzählung zur Entstehung der Schrift.

Nach der Erzählung können die Materialien erkundet werden.

„ Von der globalen Vision geleitet, eignet das Kind  
sich unbewusst Wissen an, welches, wenn es in 
unterschiedlichen Fächern vermittelt würde, als 
ermüdender geistiger Ballast empfunden würde.“ 

Mario Montessori

Die kosmischen Erzählungen zu den großen Themen der Welt
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Nachmittag

Tarik übt seine Flugrolle, Hanna jongliert zwei Bälle, ein 
anderes Mädchen kämpft auf der Matte mit dem Rückwärts-
purzelbaum. Es ist Dienstagnachmittag in der Schulturnhalle 
Moosach. Zehn Schüler der Grund- und Mittelstufe und Trai-
nerin Lisa sind von Niederseeon aus mit dem Schulbus hierher 
gefahren – für den Kurs „Bewegungskünste“ im Programm der 
offenen Ganztagesschule.

Der Kurs Bewegungskünste reicht von Jonglieren bis hin zur 
akrobatischen Menschenpyramide. Nach einem ausgiebigen 
Fangspiel zum Aufwärmen am Anfang waren Dehnübungen 
gefolgt. Jedes Kind durfte sich eine Übung ausdenken, die alle 
anderen nachmachten. Am Ende war der ganze Körper gedehnt 
– inklusive Nase und Mundwinkel.

Jetzt beschäftigt sich jeder mit dem, was ihm heute am 
meisten liegt. Während ein Mädchen in der Zauberkiste nach 
Kegeln zum Jonglieren kramt, balanciert ein anderes geschickt 
einen Teller auf einem Stab. Zwei Kinder rollen auf großen 
Gymnastikbällen durch die Halle, und eine kleine Gruppe 
probiert mit Lisa gemeinsam Purzelbäume. Kathi feilt hartnä-
ckig an der Technik ihrer Flugrolle über die weiche Matte. Das 
Abrollen will noch nicht recht gelingen. Dann versucht Lisa 
mit Sandryne eine Miniatur-Pyramide aus zwei Menschen zu 
bauen. Das Mädchen balanciert auf Lisas Oberschenkeln. Als 
das klappt, grinst es stolz.

Knapp zwei Stunden in der Woche haben die neun Schüle-
rinnen und ein Schüler für „Bewegungskünste“ Zeit. Zeit, sich 
auszutoben, etwas Neues zu wagen, vielleicht Ängste zu über-
winden und akrobatische Turnelemente einzustudieren. Und 

vor allem Zeit, miteinander Spaß zu haben. Im Hintergrund 
dröhnt Musik vom Band. Um da noch gehört zu werden, muss 
die 19-jährige Lisa manchmal laut durch die Halle rufen. Aber 
das scheint weder ihr noch den Kindern etwas auszumachen, 
alle lachen viel dabei. „Die Trainer Lisa und Lukas sind kaum 
zehn Jahre älter als die Schüler, das schafft eine ganz beson-
dere ungezwungene Nähe“, erzählt Christa Ecker, Koordinatorin 
der offenen Ganztagsschule, genannt NieNa, Niederseeon am 
Nachmittag. Überhaupt sei eine gute Stimmung das A und O 
der Nachmittagsangebote.

Sport, Sprachen oder kreatives Schaffen 
Neben den Artistikstunden umfassen die Nachmittagskurse un-
ter anderem Kreativangebote wie Zeichnen, Basteln oder Nähen 
und Werken in den schuleigenen, umfangreich ausgestatteten 
Werkstätten für Holzarbeiten, Malen oder textiles Gestalten. 
Bewegung kommt nicht zu kurz bei den Angeboten Zumba-
Tanz, Football am Sportplatz sowie Spiel und Spaß in der 
benachbarten Turnhalle Zinneberg. Sprachen stehen im Fokus 
bei Spanisch und Englisch. Aber auch die Kurse ohne vorgege-
benen Inhalt wie „Einfach Zeit haben“, Jungenzeit, Mädchen-
zeit oder „Waldkinder“ sind bei den Schülern sehr beliebt.

„Die Kurse sind durch die Bank so hochwertig und beliebt, 
weil wir sehr, sehr gute Kursleiter haben, obwohl wir sie 
nicht besonders gut bezahlen können“, erzählt Christa Ecker 
und fügt stolz hinzu, dass vor Kurzem eine Mitarbeiterin der 
Regierung von Oberbayern in Niederseeon zu Gast gewesen 
sei, um sich die offene Ganztagesschule anzusehen: „Sie hat 

Nachmittags ist was geboten

Nachmittag

gesagt, wir seien eine Vorzeigeschule!“ In diese Beurteilung 
mit hineingespielt hat vermutlich auch das ungewöhnliche 
gemeinsame Mittagessen der Kinder zwischen Schule und 
Nachmittagskurs. Ungewöhnlich deshalb, weil hierfür kein 
Caterer beauftragt wird, sondern die Schüler selbst kochen. 
Essensplanung, Rezeptsuche, Einkaufsplanung, Kalkulation, 
Schnippeln, Würzen, Tisch decken – die Schüler der fünften 
bis achten Klassen, die den Kurs „Kochen“ gewählt haben, 
sind für alles selbst verantwortlich. Die Hauswirtschaftsleh-
rerin Elisabeth Kainz steht ihnen nur beratend zur Seite.

Stolz, in Eigenverantwortung etwas zu schaffen
Die Kinder und Jugendlichen lernen, dass sie in der Ver-
antwortung für ihre hungrigen Mitschüler stehen und ihr 
Verhalten direkte, logische Konsequenzen hat. „Wenn die 
jungen Köche ihr Essen austeilen, dann sieht man schon 
den Stolz im Gesicht“, sagt Christa Ecker. Stolz darüber, 
in Eigenverantwortung etwas geschaffen zu haben, das 
für viele andere wichtig ist. Gekocht wird vegetarisch und 
saisonal je nach Wochentag für 60 bis 100 Schüler und 
Lehrer. In der Mensa essen alle gemeinsam, das heißt, 
in Schichten, denn die Sitzplätze reichen nicht für alle 
aus. „Dadurch, dass Lehrer und Schüler zusammen essen, 
entsteht am Esstisch ein ganz besonderes Miteinander“, 
erzählt Christa Ecker. Schließlich solle in ihren Augen die 
Mittagszeit die schönste Zeit des Tages sein. Würde man die Fo
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Neues wagen und Ängste überwinden bei „Bewegungskünste“

Tanzen zu heißen Rhythmen in Zumba Die „Waldkinder“ entdecken alles, was die Natur bereithält.

Malen: Techniken kennenlernen und damit experimentieren Im Angebot „Basteln“ findet jeder etwas, was ihm zusagt.

Englische Satzglieder 
kombinieren

Kinder nach der schönsten Zeit des Tages fragen, lautete die 
Antwort bestimmt auch das ein oder andere Mal: „NieNa“ – das 
Niederseeon Nachmittags angebot der offenen Ganztagesschule.  

Uta Künkler

Das Nachmittagsangebot der „Offenen Ganztagesschule“ ist hochwertig und beliebt.



20 21

GrundstufeGrundstufe

Machen, werkeln, lernen

Ein Junge sägt ein Stück von einem Birkenstamm, ein anderer 
hackt einen Klotz in der Mitte entzwei. Ein paar Mädchen 
holen Holzreste aus der Holzwerkstatt, Papier- und ein paar 
Stoffreste sind auch dabei. Eines von ihnen zündet an, nach 
und nach frisst sich das Feuer durch die Materialien, wird grö-
ßer und braucht mehr Futter. Heute macht Franz Rundbuchner, 
einer der Betreuer des Außengeländes, mit den Kindern am 
Lagerfeuer Holzschüsseln. 

„Außengelände“ ist in Niederseeon ein Ort praktischen 
Tuns wie die Holz- oder Textilwerkstatt, für das sich jeden Tag 
drei Kinder aus jeder Grundstufengruppe eintragen können. 

„Fünftes Klassenzimmer“ wird es auch genannt. Denn hier 
erwartet die Kinder eine Vielfalt an Angeboten, bei denen sie 
eine Menge lernen. Sie können mit verschiedenen Materialien 
arbeiten, dabei handwerkliche Fertigkeiten erwerben und 
viel Wissenswertes über das Material und seine Bearbeitung 
erfahren.

Was auffällt, ist das lebhafte Gespräch, das bei allen Tätig-
keiten zwischen den Kindern und mit Franz das Tun begleitet. 
Fragen, Antworten, Beobachtungen, Erklärungen, Schluss-
folgerungen, eigene Erfahrungen – ständig sind die Kinder 
untereinander und mit Franz im Austausch. Der ist in jedem 

Moment interessiert an dem, was sie tun und beobachten, 
und begleitet es mit einem ruhigen, konstanten Dialog. „Ganz 
locker schieben beim Sägen, dann hakt‘s weniger. Ohne Druck, 
ganz durchziehen, immer ein bisschen rund um den Stamm 
variieren, dann hat man nur eine kleine Sägefläche und es geht 
leichter“, erklärt Franz einem Jungen die Technik. Die Kinder 
fragen, erzählen eigenes Wissen und Erfahrungen. 

Im Vordergrund steht immer das Selbermachen und das 
Reden über das, was sie da machen, wie man es noch machen 
könnte, warum das Material sich so verhält, wie es aus-
sieht und welche Eigenschaften es hat. Dass Baumwolle und 

Schafwolle nicht brennen – wie man Feuer anzündet – warum 
Schichtholz besser ins Müllhäusl als in die Feuerschale gehört. 
Interesse für die Kinder und die Dinge spiegelt sich darin. Ge-
meinsam mit den Kindern überlegt Franz, wie sie es am besten 
anpacken können, und reagiert lebendig auf alles, was passiert 
und sich zeigt. Franz nimmt es zum Anlass, von Material und 
Techniken zu erzählen: „Es ist nicht so einfach, ohne Werk-
zeug eine Kule ins Holz zu bekommen. Mit der Glut geht das, 
sie frisst sich in das Holz, und dann kann man das Verkohlte 
wegschaben. Das dauert ein bissl, aber am Schluss habt ihr 
eine Schüssel gemacht.“ Andrea HaunschildFo
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Im Außengelände steht praktisches Tun im Vordergrund.

In die Glut blasen, um sie anzufachen ... ... das Verkohlte ausschaben ... ... dazu eignet sich auch ein Stein ... ... und es entsteht eine Schüssel
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„Ich begleite die Kinder beim Musizieren“, sagt Maria Rose 
über ihre Arbeit als Musiklehrerin. In diesem Geist gestaltet sie 
in der Montessori-Schule Niederseeon jedes Jahr ein zweimo-
natiges Musikprojekt mit der gesamten Grundstufe, an dessen 
Ende ein Konzert mit allen Teilnehmern steht. 72 Kinder aus 
den vier Grundstufengruppen waren dieses Jahr dabei, 25 
Kinder spielten ein Instrument. An sechs Vormittagen arbei-
teten Instrumenten- und Chorkinder je eine halbe Stunde, 
wobei die Instrumentalkinder zusätzlich auch in der Chorgrup-
pe mitübten. „Nur dadurch gelingt es, Singen und Instrument 

spielen zu vernetzen, wenn die Instrumental-Kinder auch im 
Chor beteiligt sind“, betont Maria Rose. Nur durch die aktive 
Teilnahme in beiden Formen des Musizierens gelingt es den 
Kindern, den Chor mit ihren Instrumenten zu begleiten und 
bei den Gesangsstücken, die meist doch recht flott sind, das 
Tempo zu bewältigen.

Szenische Darstellung hilft beim Einprägen
Dass die Musikstücke dieses Jahr durch Theaterelemente be-
gleitet und verbunden wurden, hatte praktische Gründe. „Das 

Musik mit Leib und Seele
Projekt in der Grundstufe weckt die Begeisterung der Kinder für Musik.

Grundstufe
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entstand durch die Arbeit am Eingangslied ,Wer hat Angst vor 
Dracula?‘ Um es den Kindern zu erleichtern, sich die vielen 
Strophen einzuprägen, habe ich die Aussagen von den Kindern 
szenisch spielen lassen“, erklärt Maria Rose. „Und so haben 
wir auch Überleitungen zu anderen Liedern darstellerisch 
aufgelockert.“ Manches entstand spontan und relativ kurz vor 
der Aufführung, „damit auch die teilnehmenden Kinder eine 

Überraschung hatten, wenn sie schon so oft das gleiche singen 
mussten“, lacht Maria Rose. 

Üben muss sein
Denn Üben muss auch sein, wenn Musizieren ohne Leistungs-
druck und aus Freude im Vordergrund steht. „Man muss gut 
vorbereitet sein, und dann lässt man es laufen und freut sich, 
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wie’s kommt. Erzwingen kann man nichts, aber ohne Vorberei-
tung kann es kein positives Erlebnis für die Kinder werden“, 
beschreibt Maria Rose die Arbeit auf ein Konzert hin. Und dann 
gelingt einem Kind ein Stück oft so, wie es das beim Üben 
nicht hingekriegt hat. „Da sitze ich dann und kriege Gänse-
haut“, bekennt Maria Rose. So wie beim Spiel des Mädchens, 
das vergangenes Jahr unbedingt Klavier spielen wollte und die-
ses Ziel beharrlich verfolgte, bis es beim Schlusslied mitspielen 
konnte – erinnern wir uns? Sie hat ein Jahr lang weitergeübt, 
sich selber ihr Herzensstück im Internet gesucht, in die Musik-
stunde mitgebracht und gesagt: „Das will ich lernen.“ –  Das 
Stück „Atemlos“ war das. Und wir konnten es in der Instru-
mentalversion beim Konzert hören, am Klavier mit Gitarrenbe-

gleitung, lächelnd, versunken, schwingend. Viele Kinder haben 
dabei mitgesungen. So schön kann Musik sein, wenn sie mit 
dem Herzen gespielt wird. Auch dieses Jahr haben Kinder durch 
das Musikprojekt dazu gefunden, ein Instrument zu beginnen. 
„Ein Mädchen hat sich für Geige begeistert, ein anderes will 
Klavier anfangen“, erzählt Maria Rose sichtlich stolz.

Um diese Erfahrung allen Schüler zu ermöglichen, will Maria 
Rose das Projekt im kommenden Jahr auf die ganze Schule aus-
weiten. „Damit auch die Großen gesehen und gehört werden. 
Ich bin schon gespannt, wer da alles mitmachen wird und was 
dabei rauskommt“, sagt sie, und man hört die Spannung und 
Vorfreude in ihrer Stimme.
 Andrea Haunschild

Pädagogik

Alles, was lebt, bewegt sich und entwickelt sich weiter, des-
halb muss auch lebendige Montessori-Pädagogik in Bewegung 
bleiben. In Niederseeon gibt es daher regelmäßig Pädago-
gische Arbeitstage, die den Lehrern und Lehrerinnen einen 
neuen Blick auf ihre Arbeit ermöglichen. Claus-Dieter Kaul, 
Leiter der Montessori-Akademie Biberkor, vermittelt ihnen in 
seinen Seminaren Anregungen, klassisches Montessori-Material, 
Begriffe und Bestandteile der Schullaufbahn unter einem neu-
en Blickwinkel zu betrachten, um das Erleben und Verstehen 
der Kinder noch anschaulicher und gezielter zu begleiten. 

„Fortbildung ist eine Chance, sich wieder auf das Wesent-
liche zu besinnen. Indem wir einen Schritt zurücktreten und 
das Alltagsgeschäft kurz hinter uns lassen, können wir uns auf 
das konzentrieren, was uns alle antreibt: die Kinder dabei zu 
begleiten, selbstständig und eigenverantwortlich zu lernen“, 
betont Schulleiterin Birgit Melz-Schmidt. Außerdem trägt 
Fortbildung zur Teambildung bei, denn nichts verbindet so 
stark wie gemeinsames Tun. Für den Blick über den Tellerrand 
hospitieren die Nieder seeoner Pädagogen auch regelmäßig an 
anderen Montessori-Schulen, die sie selber auswählen können. 
Im Anschluss können sie die Anregungen aus andere Schulen 
aufgreifen und selbst für ihren Unterricht weiterentwickeln.

Ein Thema der Fortbildung mit Claus-Dieter Kaul, das auch in 
den Schulalltag eingehen soll, ist „Ein Material für alle Stufen“. 

Von der 1. bis zur 10. Klasse soll sich ein roter Faden ziehen, 
damit die Schüler Themen über ihre Niederseeoner Zeit mit 
aufeinander aufbauenden Materialien ohne Bruch verfolgen, 
vertiefen und verstehen können. Das beinhaltet auch, dass 
die Pädagogen für alle Altersgruppen Material erarbeiten, das 
– natürlich altersgerecht gestaltet – die Schüler vom Schulein-
tritt bis zu ihrem Abschluss in Niederseeon begleitet. Auf diese 
Weise entsteht Vernetzung und logischer Aufbau der Themen 
vom Beginn der Schulzeit bis zum Abschluss. 

Eine kreative Anregung für die Grundstufe aus dem Seminar 
von Kaul ist, Material in großer Ausführung anzubieten, z. B. 
ein Schachbrett aus Teppichfliesen und Riesenperlen. Auf diese 
Weise ist es möglich, das Brett gemeinsam mit der Gruppe auf-
zubauen. Es ist bei Einführungen für alle Schüler gut sichtbar 
und durch seine Größe und Haptik auch in der Freiarbeit sehr 
einprägsam. 

„Auf diese Weise können die Kinder noch besser be-greifen, 
warum welches Feld welche Farbe hat, wie die Schachbrett-
struktur zustande kommt und wie sich der Wert der Kategorie 
ergibt“, erklärt Grundstufenlehrerin Fatma Balaban.  „Die 
großen Perlen haben zudem den Vorteil, dass sie für Grund-
schulkinder leichter zu handhaben sind als das kleine Material, 
das beim Legen leicht aus der Reihe rollt.“
 Anna Bienhaimer

Montessori in Bewegung
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Pädagogische Arbeitstage zeigen neue Perspektiven bewährter 
Elemente der Montessori-Pädagogik.

Ein Schachbrett aus Teppichfliesen und darauf Riesenperlen
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Wer sich dafür interessiert, auf welche Weise die Kinder und 
Jugendlichen in Niederseeon lernen und arbeiten, sollte den 
Tag der offenen Tür auf keinen Fall verpassen. 2015 konn-
te man sich in der Grundstufe ein Bild davon machen, was 
„Freiarbeit“ ist und wie das Montessori-Material das Verste-
hen unterstützt. Die Mittelstufe (5. und 6. Klasse) bot einen 
Eindruck einer typischen Stunde, mit Einführung zu einem 
Thema im Kreis und anschließender individueller Beschäftigung 
in Freiarbeit. Die Projektstufe (7. und 8. Klasse) präsentierte 
am Stand der Schülerfirma Produkte aus der Holz- und Textil-
werkstatt zum Verkauf. In der Oberstufe gab es eine inspirie-

rende Kostprobe in „english conversation“ und Schüler zeigten 
ihre Arbeit in der Holz- und Textilwerkstatt. Schulleitung, 
Geschäftsführung und Aufsichtsrat informierten über Auf-
nahme und Schulvertrag, Unterrichtskonzept und die weitere 
Schullaufbahn. Auch im Kindergarten auf dem Gelände konnte 
man sich umsehen und über die Pädagogik informieren. 
Selber aktiv wurden die Gäste bei verschiedenen Kreativ-
angeboten. Wer ein Weihnachtsgeschenk suchte, konnte bei 
der Schülerfirma und auf dem Bücherflohmarkt fündig werden. 
Ein besonderes Highlight war die Textilkunst-Ausstellung 
„Flucht nach Nordwest“ in der Textilwerkstatt mit Arbeiten aus 
der Mittel- und Projektstufe (Beitrag Seite 38).  ah

Lebendiger Eindruck der Montessori- 
Pädagogik in  Niederseeon

 • Tag der offenen Tür zur Vorstellung der Pädagogik  
ist dieses Jahr Samstag, 26. November 2016 

 • Informationen und Termine auf www.niederseeon.de

Pädagogik Pädagogik
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Das große Theater der Grundstufe ist jedes Jahr fester Bestand-
teil des Sommerfestes Senseeon. In der Woche davor bereitet 
die komplette Grundstufe mit ihren Lehrern und Lehrerinnen 
die Aufführung vor. Die Kinder wählen eine Gruppe, in der 
sie mitmachen wollen: Theaterspiel, Musik, Requisite, Büh-
nenbild ... Theaterpädagogin Anja-Marina Lahann erarbeitet 
mit den Schülern die Szenen, studiert Tanz und Gesang ein. 
Jeder kann eine Aufgabe finden, die ihm entspricht und in 
der er sein Talent einbringen kann. Die Kinder malen, nähen, 
bauen, tanzen, singen und gestalten so das ganze Theaterstück 

zusammen. In diesem schöpferischen Akt erfahren die Kinder 
ihre Fähigkeiten, die Kraft gemeinsamen Tätigseins und Glück, 
wenn sich die Teile zu einem Ganzen fügen. Dieses Mal hat 
Lahann „Die Konferenz der Vögel“ ausgewählt. Aus Chaos und 
Unfrieden brechen die Vögel auf, ihren König zu suchen, und 
durchfliegen die Täler der Leiden und Leidenschaften. An ihrem 
Ziel angelangt, sehen sie sich in Spiegeln. Sie selbst sind der 
gesuchte König. Die Botschaft: Wir selber sind der Schlüssel 
zur Lösung der Probleme. Gemeinsam können wir die Verbesse-
rung der Welt in die Hand nehmen.    Anna Bienhaimer

Wir sind der König

Grundstufe
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Mittelstufe

Material macht Themen anschaulich und hilft so beim Verste-
hen. Das ist auch in der Mittelstufe noch so. Allerdings kennen 
die Schüler das Material aus der Grundstufe schon zu lang, und 
werden dadurch nicht mehr ausreichend gefordert. Und die 
Inhalte werden komplexer. Deshalb erstellen die Lehrer viele 
Materialien selbst. Das hat auch den Vorteil, dass sie Schwie-
rigkeiten der Kinder direkt aufnehmen und in unterstützendes 
Material umsetzen können. „Wenn ich beim Korrigieren sehe, 
dass Kinder bei einem Thema ein Verständnisproblem haben, 
setze ich das gleich in eine Übung um, drucke es aus, schneide 
und laminiere es. So kann ich die Unterstützung zeitnah anbie-
ten“, erzählt Miriam Schmäling aus der Mittelstufengruppe 1.

In Deutsch und Englisch macht sie so Satzglieder, Wortarten 
und die Verwendung der Zeiten anschaulich. In einer Wort-
artenkartei werden die Wortartensymbole aus der Grundstufe 

weiter verwendet, zu jeder Wortart gibt es mehrere Karten mit 
Erklärungen, Beispielen und Übungen, denn es ist einfacher, 
sich erst einmal mit jedem Satzbestandteil einzeln zu beschäf-
tigen. Märchenkarten veranschaulichen die vier Fälle, und Kärt-
chen, auf denen Person, Anzahl, Zeit und die Infinitivform des 
Verbs angegeben sind, zeigen den richtigen Einsatz der Zeitfor-
men. „Damit können die Kinder sich gegenseitig abfragen. Ich 
achte aber darauf, dass sie die Formen auch verschriftlichen, 
um wirklich sicher zu werden“, betont Miriam Schmäling.

Mehr Hirnbereiche ansprechen
In Englisch führt sie neue Wörter oft mit Bildkarten ein und 
macht Spiele dazu, z. B. „Welches Adjektiv passt zu mir?“ 
Damit werden mehr Bereiche im Gehirn angesprochen, was 
das Erinnern erleichtert. Zur englischen Grammatik haben die 

Sätze mit den Händen bauen

Mittelstufe
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Durch das Legen der Glieder prägt sich die Satzstruktur ein.

Mit Dialogkärtchen sehen die Kinder, dass sie bereits Gespräche 
auf englisch führen können.

Auch in der Mittelstufe hilft Material bei der Veranschaulichung. Das meiste haben  
die Lehrer nach dem Bedarf der Schüler selbst erstellt.

Die Elemente eines einfachen Satzes Mit Bildern kann man sich Wörter besser merken. Im Spielen und Bewegen werden mehr Hirnbereiche angeregt.

Im Bauen, Verschieben und Austauschen von Satzelementen erkennen die Schüler die Systematik.

Lehrerinnen Würfel zu den Pronomen gestaltet. Auf einem 
Würfel steht die Person, auf dem anderen die Anzahl, z. B. „3“ 
und „Pl“, also dritte Person Plural: „they“. Mit Dialogkärtchen 
können die Schüler sich gegenseitig Fragen und Antworten 
stellen und sie übersetzen. Das ist lebendiger, als diese Formen 
im Buch zu lesen, und die Kinder merken, dass sie das schon 
längst können. 

Basis-Sätze bilden, die Struktur verstehen
Karteikarten zeigen in drei farblich unterschiedlichen Spal-
ten die elementaren Satzglieder, die nötig sind, um einen 
englischen Satz mit Personalpronomen zu bilden. Eine weiße 
Spalte für ein Personalpronomen, rot für eine Form von „to be“ 
und blau für ein Adjektiv. Die Schüler können darauf Kärtchen 
in derselben Farbe zu den verschiedenen Satzgliedern legen 
und so Sätze bilden. 

Bei einem anderen Satzbaumaterial haben sie Kärtchen zu 
den drei Basis-Satzgliedern Subjekt, Prädikat und Objekt, auf 
deren Rückseite auch die wesentlichen Merkmale erklärt sind 
und Streifen mit den jeweiligen Wörtern. Sie bekommen ein 
Kärtchen zur ersten Person Singular, z. B. „The king“, dazu 
muss ein Verb in der richtigen Form kombiniert werden,  
z. B. „cooks“ und ein Objekt, z. B. „dinner“, fertig ist der 

Satz.* Wenn sie es nicht ganz so ernsthaft wollen, können die 
Kinder auch einen Nonsens-Satz kreieren und als Objekt „the 
werewolf“ einsetzen. Dann kommt die nächste Stufe und sie 
bilden eine Verneinung oder Frage. Was muss dazu verändert 
werden? Ein „doesn‘t“ wird hinzugefügt (an welcher Stelle?) 
und das Verb bekommt eine andere Form (also Kärtchen aus-
tauschen). Das Kärtchen mit der Verneinungsform ist größer als 
die Basis-Satzglieder, damit gleich erkennbar ist: Hier kommt 
etwas Entscheidendes dazu – wo ist sein Platz und was muss 
sonst noch verändert werden? Durch Verschieben und Austau-
schen lernen sie die einzelnen Schritte kennen und erkennen 
so ganz bildlich, warum etwas passiert und was sich im Satz-
bau verändert. Miriam Schmäling will ihnen damit auch zeigen: 
„So einfach ist englischer Satzbau!“ 

Im praktischen Kombinieren und Bauen konstruieren die 
Kinder die Sätze meist richtig und verstehen die Logik. Gleich-
zeitig üben die Kinder den schriftliche Transfer, bis sie die 
Vorgehensweise verinnerlicht haben. Damit haben sie einen 
klaren Leitfaden, der ihnen Sicherheit gibt. Miriam Schmäling 
formuliert es so: „Halt dich einfach an diese Struktur, dann 
machst du alles richtig.“   Andrea Haunschild
______________________

*Übersetzung: Der König kocht Abendessen.
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„Was ist Verantwortung?“ – „Wo hat man Verantwortung für 
sich selbst?“ – „Und wo für andere?“ Das ist der Beginn des 
Mittelstufen-Ethikunterrichts im Kreis. Die großen Themen hier 
sind Gerechtigkeit, Gewissen und Freundschaft  – und heute 
eben Verantwortung. Lehrerin Miriam Schmäling stellt die 
Fragen, damit die Kinder sich erst einmal Gedanken zum Thema 
machen und ihr eigenes Empfinden bewusst machen. 

„Ihr Lehrer habt die Verantwortung, dass wir was lernen“, 
sagt ein Mädchen. „Aber Ihr tragt auch selber die Verant-
wortung dafür, dass Ihr etwas lernt“, wendet Miriam ein. „In 
diesem Fall liegt bei beiden Seiten ein Teil der Verantwortung“, 
stellen Lehrerin und Schüler schließlich fest. 

„Ein Flugzeugkapitän hat Verantwortung für die Passagiere“, 
fällt einem Jungen ein. „Aber wenn die Technik ausfällt?“, gibt 
Miriam zu bedenken. So tasten sich die Schüler an das Thema 

heran, loten Positionen, Übergänge und Grenzfälle aus. Es gibt 
keine vorgegebene Antwort, keine Lehrmeinung, jeder kann 
seine persönliche Vorstellung finden, äußern und sie im Dialog 
mit den anderen und der Lehrerin modifizieren.

Freiarbeit zu einem selbst gewählten Unterthema
Nachdem die Schüler sich so dem Grundthema genähert haben, 
beginnt die Freiarbeit in Gruppen von maximal drei Schülern. 
Jetzt geht es um die verschiedenen Facetten von Verant-
wortung. Jede Gruppe hat sich dazu ein spezielles Thema 
ausgesucht: bedrohte Tierarten, Kinderarbeit oder gefährliche 
Schulwege, die Kinder in anderen Ländern auf sich nehmen und 
damit Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen. 

Miriam Schmäling stellt den Schülern Materialien zu ihren 
Themen zur Verfügung. Zeitungsausschnitte, Bücher, Geolino-

Ein eigenes moralisches Empfinden entwickeln

Mittelstufe
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Die Schüler können auch im Internet recherchieren und erhalten Hilfe bei der Suche. In kleinen Gruppen bearbeiten die Schüler ihr Thema.

Ethik in der Mittelstufe: Die Kinder setzen sich mit den großen Themen des Zusammen-
lebens auseinander und bilden sich eine eigene Meinung dazu.

Jeder Schüler erstellt ein Portfolio zu seinem Themenbereich und kann es weitgehend frei gestalten.

Hefte und Broschüren der Zentrale für politische Bildung bieten 
Informationen. Auf Laptops können die Schüler im Internet 
recherchieren und erhalten von ihrer Lehrerin Hilfestellung zur 
sinnvollen Suche. Das Buch „50 Dinge, um ohne Geld die Welt 
zur retten“ bietet die Basis für die Überlegung, wie sie ein Pro-
blem selber anpacken würden. „Was kannst Du selber machen, 
was können Menschen allgemein tun, und wo ist die Politik 
gefordert?“, führt Miriam Schmäling die Kinder an Handlungs-
optionen zur Problemlösung heran.

Ein Portfolio nach eigenen Ideen gestalten
Die Kinder sollen sich eine eigene Definition des Themas über-
legen und keine aus einem Wörterbuch abschreiben. Außerdem 
haben sie die Aufgabe, ein Portfolio zu ihrem selbst gewählten 
Bereich des Grundthemas zusammenzustellen. 

Wie sie das Portfolio gestalten wollen, können die Schüler 
nach ihren eigenen Vorstellungen und Ideen frei entscheiden. 
Sie können eine Bildercollage erstellen, Zeitungsartikel einkle-
ben oder ein Interview führen, z. B. mit einem Familienmit-
glied: „Was weißt du darüber, wie stehst du dazu?“ Ebenso  
der Umfang ist individuell und hängt auch davon ab, ob ein 
Schüler sein Portfolio allein oder in einer Dreiergruppe bear-
beitet.  

Informierte, interessierte Schüler
Pflichtbestandteil des Portfolios ist ein Steckbrief des Landes, 
in dem das Problem besteht, z. B. Indien beim Thema „Tiger, 
eine bedrohte Tierart“. Der Steckbrief soll enthalten, ob in 
diesem Land Demokratie oder eine Diktatur herrscht, wie es um 
die Menschenrechte bestellt ist, mit welchen Problemen das 
betreffende Land zu kämpfen hat, wie es sich dort mit Armut 
und Arbeitslosigkeit verhält, welche Religion die vorherr-
schende ist. 

Miriam Schmäling begleitet den selbstständigen Prozess, be-
spricht mit den Schülern, wo sie weiterarbeiten können, wenn 
sie mit einem Bereich fertig sind. „Dann rege ich sie an: ,Geh 
da doch noch mehr in die Tiefe!‘ Oder: ,Das könntest Du noch 
dazu nehmen!‘ “, erzählt sie. Sie klärt auch, wo die Kinder 
noch Input oder Hilfestellung brauchen. 

Dabei ist Miriam Schmäling begeistert, wie informiert die 
meisten Schüler in Niederseeon zu vielen Themen sind. Sie 
haben Interesse, Wissen und eine eigene Meinung dazu. Oft 
bringen sie auch Bücher zum jeweiligen Thema von zu Hause 
mit: „Ich merke, dass sie sich mit den Themen aus Politik und 
Zeitgeschehen beschäftigen und es gewohnt sind, die Probleme 
unserer Welt differenziert zu betrachten.“

 Andrea Haunschild

Hilfe bei der Internet-Recherche
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Schülerredaktion

Damit die SchülerInnen Pressearbeit kennenlernen können, 
gründeten zwei Mütter aus dem Arbeitskreis Kommunikation 
2014 die Schülerredaktion. Hier haben Kinder und Jugendliche 
die Möglichkeit, ihre Beobachtungen, Erlebnisse, Meinun-
gen, Gedanken und Gefühle schriftlich für die Gemeinschaft 
sichtbar zu machen. Und dieses Jahr ist es gelungen, aus den 
vielen Berichten eine erste Schülerzeitung zusammenzustel-
len und herauszugeben. Natürlich sind alle mächtig stolz auf 
diesen Erfolg! Wir bedanken uns herzlich bei allen Kindern 
und Jugendlichen, die fleißig geschrieben haben, und bei den 
Lehrern Florian, Nelly, Klaus, Anastassia und Ronny, die uns in 
der Entstehungsphase der Schülerredaktion unterstützt haben, 
indem sie die Kinder ihrer Klassen jeden Freitag daran erin-
nerten, dass es sicherlich etwas Spannendes für die Zeitung zu 
schreiben gibt …

Unser nächstes Ziel ist, die Schülerredaktion weiterzuentwi-
ckeln und neue Genres aufzunehmen. Neben sachlichen Berich-
ten freuen wir uns auf spaßige Texte, Karikaturen und bissige 
Kritiken. Auch die Arbeit am Layout wollen wir in die Hand der 
SchülerInnen geben. Hier ist auch Gelegenheit für Projekt- und 
Oberstufler, in diesem Bereich tätig zu werden. 
  Caroline Herrmann-Traulsen

Die Macht der Worte
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Die erste Ausgabe der Schülerzeitung ist erschienen.

Caroline Herrmann-Traulsen: „Ich engagiere mich 
für die Schülerzeitung, weil sich die SchülerInnen bei 
deren Erarbeitung in selbstständigem Arbeiten und im 
schriftlichen Verfassen eigener Gedanken und Meinungen 
üben. Zudem wird dadurch die Stimme der Kinder und 
Jugendlichen für jeden hörbar. 

Nicole Seuffert: „Ich bin bei der Schülerredaktion, weil 
ich es total spannend finde, was Ihr Schüler zu sagen 
habt, weil Schüler das Wichtigste einer Schule sind und 
weil ich mich auf eine freche, laute, manchmal auch 
leise Schülerzeitung freue.“

Auch im nächsten Schuljahr sind wir da, um Euch beim 
Schreiben zu begleiten, meist im Englischraum der 
Mittelstufe. Alternativ könnt ihr dort zu jeder Zeit Eure 
Beiträge auch in unseren eigenen Redaktionsbriefkasten 
einwerfen.

Das Schülerzeitungsteam, v. l.: Nicole Seuffert und Caroline Herrmann-Traulsen mit Marie, Maja und Tim

Kommt und schreibt!

Schülerredaktion

Der Besuch von Rain und Wade Fernandez

Im November waren Wade Fernandez und seine Tochter Rain  
in Europa. Wade ist Musiker, war auf Tournee und hat Rain 
mitgenommen, damit sie Europa sehen kann. An zwei Tagen 
war Rain bei uns an der Schule. Sie kommt von dem Nord-
amerikanischen Indianerstamm der Menominee und sprach 
mit uns nur Englisch. Am zweiten Tag hat sie ihr Indianerkleid 
mitgebracht. Es war ein traditionelles Tanzkleid, welches auf 
Festlichkeiten des Stammes (Powow) getragen wird. Allerdings 
war dieses Kleid nicht aus Leder oder Fell, sondern aus lila 
und blauem Stoff mit vielen Glöckchen. Sie hatte auch zum 
Kleid passende Schuhe und passenden Kopfschmuck. Da sie 
vom Stamm der Menominee ist, hat sie auch einen richtigen 
Indianernamen, der übersetzt „Herrin des Wassers“ bedeutet. 
Auf einem Konzert ihres Vaters Wade Fernandez war ich auch. 
Es fand in Ebersberg statt. Wade Fernandez hatte drei verschie-
dene Flöten und eine Gitarre dabei. Es war toll und hat meiner 
Familie und mir sehr gut gefallen. Wir haben uns gleich 3 CDs 
gekauft, die wir jetzt immer im Auto hören. Am besten hat mir 
die Flötenmusik gefallen. Einmal hat Wade Fernandez sogar mit 
zwei Flöten im Mund gespielt.

Amelie Reisch MS 1

Ausflug in die Steinzeit

Vom 27.10. bis 29.10.2015 hatten wir in der GS2 das Projekt 
„Steinzeit“. Das Beste war unser Ausflug ins Mammutmuseum 
nach Siegsdorf.

Wir trafen uns sehr früh am Morgen am Grafinger Bahnhof, 
dann fuhren wir nach Bergen. Von hier aus wanderten wir. Der 
Weg zum Museum war lang. Uns taten die Füße schon weh und 
meine Socken waren ganz nass. Wir mussten sogar durch einen 
Fluss hindurch und balancierten über einen Baumstamm. Dann 
waren wir endlich im Museum und schauten einen interes-
santen Film an. 

Danach machte der Leiter eine Füh-
rung mit uns. Wir sahen einen Höhlen-
löwen, einen Höhlenbär und Mammuts.  
Das große Mammut hieß Oskar und das 
kleine Katharina. Besonders faszinie-
rend fanden wir, dass der Höhlenlöwe 
Tiere mit dem dreifachen Gewicht von 
sich selbst erlegen kann. 

Im Anschluss gingen wir in einen an-
deren Raum und der Leiter machte mit 
Feuersteinen Feuer. Abschließend gin-
gen wir noch in den Museumspark. Auf 
dem Rückweg zum Zug fanden wir eine 
Wasserquelle mit Heilwasser. Da haben 
wir unsere Trinkflaschen aufgefüllt.

Wir fanden, es war ein total cooler 
Ausflug. Hoffentlich machen wir so 
etwas bald wieder.
Lucien Nouvier und Silas Senninger GS2

Steinzeitprojekt

Auch nach unserem 
schönen Ausflug blieben 
wir weiterhin in der 
Steinzeit. In der Schule 
führten wir das Stein-
zeitprojekt weiter. Im 
Kurs „Ton“ haben wir 
erst einmal einen Schüs-
selboden gemacht, dann kleine Würstchen geknetet, auf den 
Boden gesetzt und verstrichen. Am Schluss war es eine richtige 
Schüssel. Die Steinzeitmenschen haben auch Schüsseln ge-
formt. Sie haben Lehm aus dem Flussbett geholt, ihn geformt 
und z. B. daraus getrunken. Das schmeckte sicherlich nach 
Sand und bald kamen sie auf die Idee, die Schüsseln im Feuer 
zu brennen. Danach konnten sie daraus trinken. Zum Schluss 
wurde die Schüssel lackiert.

Bei Anastassia haben wir einen Webrahmen gebastelt. Wir 
haben Federn, Gräser, Stöcke und bunte Schnüre eingewebt. 
Jetzt hängt er bei mir am Fenster.

Bei Ronny im Garten habe ich eine Axt und einen Speer 
gebaut. Die Axt besteht aus einem Stock, einem Stein und 
einer selbst gekordelten Schnur. Zuerst habe ich den Stein auf 
den Stock gelegt und dann beides mit der Kordel zusammen-
gebunden. Der Speer besteht aus einem Stock. Zuerst habe ich 
das Stockende schwarz gebrannt und dann die Kohle mit einem 
Messer abgeschabt. Hanna Ziglmeier GS2

Jungsteinzeit

Anastassia hat uns vom Özi erzählt. Danach durften wir ein 
Netz selber herstellen und einen Pulli oder eine Jacke. Ich 
habe eine Jacke gemacht. Dieser Tag war besonders schön für 
mich, weil ich ganz viel gelernt habe. Melina Schön GS2

Yoga der Achtsamkeit

Roswitha Volkheimer
Lehrerin für Yoga und Meditation

ganzjährig Yogakurse 
in Glonn / Berganger

08093 1679
roswitha.volkheimer@web.de 



Moritz ist jetzt fast acht Jahre alt. Er ist relativ klein, hat dun-
kelbraune Haare und kastanienbraune Augen. Übermorgen ist 
schon Weihnachten! Moritz freut sich sehr darauf, aber vorher 
muss noch viel erledigt werden. Er muss noch die Geschenke 
für Mama, Papa und Elias einpacken. Elias ist Moritz‘ Bruder. 
Er ist vor einer Woche vier Jahre alt geworden. Moritz schenkt 
ihm einen silber angemalten Tannenzapfen.

Er ist sehr stolz darauf. Er hat ihn selber angemalt. Mama 
ist die beste Mama der Welt, findet Moritz. Ihr schenkt er den 
kaputten Kochlöffel, den er davor noch reparieren musste. 
Moritz hat lange daran herumgebastelt, es dann aber sehr gut 
hingekriegt. Dem Papa schenkt Moritz ein Bild, das er mit den 
schönen, neuen Buntstiften gemalt hat. Es sind neun weiße 
und drei schwarze Schafe darauf. Rot geht die Sonne hinter 
dem großen Baum unter. Moritz findet das Bild sehr schön.

Gerade ist er mit der ganzen Einpackerei fertig, da hört er 
auch schon Mama rufen, dass er den Christbaum schmücken 
soll. Na toll. Moritz holt sich einen Apfel, beißt rein und macht 
sich an die Arbeit. Erstmal Lametta und Christbaumkugeln 
holen. Der Baum steht schon. Papa hat ihn davor noch schnell 
aufgestellt. Moritz macht die Schachtel mit den Christbaum-
kugeln auf und fängt an, sie aufzuhängen. Eine nach der 
anderen.

Moritz hört, wie Elias die Treppe runtergetappst kommt. 
Schon steht die kleine Nervensäge vor ihm. „Moritz, was 
machst Du? Darf ich Dir helfen?“ Elias schnappt sich eine 
Christbaumkugel und hängt sie an einen der unteren Äste. 
Moritz rollt mit den Augen und macht weiter. Elias bearbei-
tet fleißig den Baum und versucht, es wie Moritz zu machen. 
Moritz hat den Apfel zur Seite gelegt und stellt gerade einen 
Stern aus buntem Glas auf die Christbaumspitze, als er es 
klirren hört. Er schaut nach unten und sieht gerade noch, wie 
Elias zu weinen anfängt.

Moritz steigt von seinem Hocker und nimmt seinen klei-
nen Bruder in den Arm. Er versucht ihn zu trösten, aber Elias 
schluchzt weiter. Als er aufhört, erklärt er Moritz: „Ich habe 
gerade die letzte Kugel genommen und wollte sie aufhängen. 

Schule mitten im Leben
Arbeiten in der Mittelstufe

Wir in der Montessori-Schule beschäftigen uns gerne mit ak-
tuellen Themen aus dem echten Leben. Zurzeit bearbeiten wir 
viel zum Thema „Flüchtlinge“. Die Lehrer gucken immer, dass es 
uns nie langweilig wird. Sie besorgen gute Schreibaufträge:
Wir haben Gedichte über die Heimat und über die Flucht ge-
schrieben, einen Zeitungsartikel bekommen und sollten einen 
Brief an einen Flüchtling verfassen. In diesem Brief sollten wir 
zehn Fragen stellen, die uns interessieren. Die meisten Kinder 
fanden das ganz schön spannend. Manche wurden aber auch 
traurig und brachten viele Gefühle in ihre Schreibaufträge mit 
ein. So macht schreiben richtig Spaß.

Tim Traulsen und Henry Scheidacker MS2

Schaukelschiff 

3. In jede Ecke ein Schraubenloch bohren. 

4. Die beiden „Masten“ werden aus einem Stück von 8x35 cm 
gesägt. Das Ende wird abgerundet. Darin werden ein 2,5 cm 
Durchmesser großes Loch und unten zwei Schraubenlöcher 
gebohrt.

5. Zum Schluss alle Teile zusammenbauen.

 Johann Haunschild MS1

Werkstattbericht aus der Holzwerkstatt

1. Die beiden Seitenteile werden aus einem jeweils 22x90 
cm großen Brett gesägt. Die Rundung gemäß der Skizze 
schneiden, anschließend mit Raspel und Fuchsschwanz 
bearbeiten. Mit einem Akkubohrer zwei Löcher in die oberen 
Ecken bohren und je zwei für die unteren Querlatten. Für die 
Anordnung die Skizze beachten. 

2. Die vier Querlatten (Maße 8x40 cm) werden mit Hilfe eines 
Akkuschraubers befestigt. Der Sitz misst 16x45,4 cm; d.h. 
gleiche Länge wie die Querlatten plus zweimal Brettdicke. 
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In der Weihnachtszeit geht manches schief

Aber dann ist sie mir runterge-
fallen.“ Am Christbaum hängen 
schon viele Kugeln, aber an 
einer Stelle sieht er leer aus. 
Da fehlt eben eine Kugel. Aber 
Moritz hat eine Idee: Er holt 
einen Draht und befestigt ihn 
an seinem Apfel. Dann hängt 
er ihn als Tarnung so an den 
Ast, dass man die angebissene 
Seite nicht sieht. Das findet 
Elias natürlich sehr lustig! 
Zusammen hängen Moritz und 
Elias noch das Lametta an den 

Baum und sind auch schon fertig. Schön sieht er aus. Jetzt 
könnte schon fast Weihnachten sein!

Da kommt Papa ins Wohnzimmer und legt „Jesus Christ Su-
perstar“ auf. Es ist eine seiner Lieblings-CDs. Moritz und Elias 
können das nicht verstehen. Sie hassen diese Musik. Da kommt 
Mama ins Wohnzimmer. Erst wechselt sie die CD, weil sie 
„Jesus Christ Superstar“ auch nicht mag, dann lobt sie Moritz 
und Elias. Ihr gefällt der Christbaum auch. Sogar Papa findet 
ihn schön. Normalerweise meckert er immer, dass man mal ein-
farbige rote und silberne Christbaumkugeln kaufen sollte. Da 
schaut Moritz aus dem Fenster. Und zum ersten Mal in diesem 
Jahr schneit es! Jetzt ist wirklich schon fast Weihnachten!

Milena Merz MS2

Reizwortgeschichte mit den Wörtern Superstar, Apfel,  
Tannenzapfen, Tarnung, reparieren

Heimat
Ein Gedicht aus der Mittelstufe

Heimat ist, wenn man sich sicher fühlt, Heimat ist da, 
wo man Freunde hat, Heimat ist dort, wo man träumen 
kann, Heimat ist immer warm, egal wie kalt es ist.

Nur so etwas ist Leben, hier kann es Heimat geben.

Heimat ist  da, wo man froh sein kann, Heimat ist 
dort, wo man traurig sein kann, Heimat ist da, wo man 
geliebt wird, Heimat ist dort, wo man lieben kann.

Nur so etwas ist Leben, hier kann es Heimat  geben.

Heimat ist ein Ort, an dem man vertraut, Heimat ist ein 
tiefes Gefühl, Heimat ein Ort, der etwas Tröstliches hat, 
Heimat kann dort sein, wo das ist, was man liebt.

Nur so etwas ist Leben, dort kann es Heimat geben.

Heimat ist Liebe, die man klar erkennt. Heimat kann 
ein Ton sein, Heimat-Gefühle sind gemischte Gefühle, 
Heimat ist ein Freund, der immer da ist.

Nur so etwas ist Leben, dort kann es Heimat geben.

Heimat sind viele Gefühle, die zusammen ein Großes 
ergeben.

Maja Seuffert MS2

Pos. Bezeichnung 
(Material Fichte)

Stück Länge 
in cm

Breite 
in cm

Dicke
in cm

1 Sitz 1 45,4 16 2,7

2 Seitenteile 2 90 22 2,7

3 obere Querlatten 2 40 8 2,7

4 untere Querlatten 2 40 8 2,7

5 „Masten“ 2 35 8 2,7

6 Haltegriff (Rundholz) 1 45 - 2,5
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Werkstatt

„Als ich im vergangenen Sommer am Mittelmeer war, wurde mir 
die aktuelle Flüchtlingssituation ganz unmittelbar bewusst“, 
erzählt Susanne Losch, die in der Montessori-Schule Niedersee-
on die Textilwerkstatt betreut. Ab diesem Zeitpunkt trug sie in 
sich Idee, ein künstlerisches Projekt zu diesem Thema in ihrer 
Werkstatt anzugehen. Im September und Oktober 2015 arbei-
tete sie mit je einer Gruppe aus Mittel- und Projektstufe an 
zwei unterschiedlichen Aufgabenstellungen zum Thema Krieg, 
Terror, Flucht und Vertreibung. Ziel beider Projekte war eine 
Ausstellung zum Tag der offenen Tür am ersten Adventssams-
tag. „Durch die Perspektive der Ausstellung war jeder Schülern 
aufgefordert dranzubleiben, eine Idee zu finden und sie auch 
umzusetzen“, erzählt Susanne Losch. 

„Es war das erste Mal, dass ich künstlerisch an Textilobjekte 
herangangen bin, ansonsten arbeiten wir anwendungsorien-
tiert, wenn Taschen oder Kissen entstehen“, berichtet sie. 
„Dieses Mal wollte ich etwas ausdrücken, ein Thema in textile 
Sprache übersetzen, textile Skulpturen entstehen lassen. Dazu 
muss ich mich damit auseinandersetzen und überlegen, wie ich 

es in textile Form umsetzen kann.“ In beiden Gruppen hat sie 
die Schüler daher zuerst altersgerecht an das Thema herange-
führt, mit ihnen die Situation in den Herkunftsländern, Flucht-
routen und Asylrecht besprochen, Erzählungen von Syrern aus 
der Süddeutschen Zeitung mitgebracht. Als die Schüler mit dem 
Thema vertraut waren, ging es an die künstlerische Umsetzung. 

Inspirationen aus Kunst und Kultur 
Für die Siebt- und Achtklässler der Projektstufe lautete das 
Thema „Zelte“. Größe und Form waren vorgegeben: ein Din-A-4-
großes Stück Stoff, in der Mitte gefaltet und zu einem Zelt auf-
gestellt. Durch die einheitliche Größe der Miniaturzelte sollte 
für die Ausstellung ein Lager aus Zelten entstehen. Technik 
und Farbe war den Schülern freigestellt, hier konnten sie sich 
selbst Gedanken machen. Dazu sollten sie sich mit der Tex-
tilkultur der Herstellungsländer beschäftigen. Informationen, 
Bücher und Materialien stellte Susanne Losch zur Verfügung. 
Auch eine Ausstellung des Textilmuseums Augsburg bot Inspi-
rationen. Zu seinem fünfjährigen Bestehen hatte das Museum 

Flucht nach Nordwest

Werkstatt

Textilkünster eingeladen, die auch das Thema Krieg und Gewalt 
darstellten. So verwendete eine Künsterin Orientteppiche, legte 
die Schablone eines Panzers darauf und besprühte die Teppiche 
mit schwarzer Farbe. So entstand das Bild des Panzers mit der 
Teppichtextur. Die Schüler bekamen einen Eindruck davon, wie 
man sich mit Textilkunst ausdrücken kann und schufen eine 
Verbindung zu ihrem Tun.

Material und Technik für eine individuelle Aussage
Als Folge ihrer Auseinandersetzung mit Textilkunst und der 
Textilkultur der Herkunftsländer von Flüchtlingen wählten 
die Schüler ganz unterschiedliche Materialien und Techniken, 
transportierten individuelle Aussagen. Eine Schülerin nahm die 
Burka aus Afghanistan als Vorbild und gestaltete ein dunkel-
blaues Zelt mit einem Sichtfeld aus Gitterstoff. Es entstand 
ein aus Bast gewebtes und mit afrikanischen Perlen besticktes 
Zelt, eines mit einem Schutz-Ornament aus Henna auf weißer 
Fläche, eine Zeltwand, auf die die Hand der Fatima appliziert 
war. Einer nähte ein textiles Schutzamulett für Reisen an den 
Eingang. Auch Flaggen boten sich für die Gestaltung an. Eine 
Schülerin hatte die Idee, für eine Zeltwand die syrische, für 
die andere die deutsche Flagge zu verwenden. Den ungleichge-
wichtigen Einsatz der europäischen Länder thematisierte eine 
Schülerin, die aus der europäischen Flagge Sterne ausstanzte 
und nur drei intakt ließ. So bot das Zelt nur einen löchrigen Fo
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Katharina aus der Mittelstufe erklärt das Projekt „Träume“ in der Textilwerkstatt.

Schutz und übersetzte das aktuelle Dilemma in eine beklem-
mende künstlerische Aussage. Manche druckten Motive wie die 
Friedenstaube oder das Peacezeichen auf ihr Zelt, einer nähte 
Fluchtwege mit Maschinenstickerei darauf.

„Viele gestalteten ihr Zelt ganz anders als ich dachte“, 
erinnert sich Susanne Losch, es entstand eine Fülle an ganz 
unterschiedlichen Ideen. „Wir experimentierten mit der Tech-
nik und mussten Lösungen finden, wenn es nicht so ausging 
wie wir erwartet hatten. Zum Beispiel verwendeten wir Tape-
tenkleister, um die Stoff stabil und standfest zu machen, doch 
dadurch wurde die Farbe an manchen Stelle blasser. Auch der 
Stoffhärter wirkte sich auf die Farbe aus, doch am Ende fanden 
wir, dass es aussieht wie verwitterte Stoffe, die Sonne, Wind 
und Regen ausgesetzt sind“, beschreibt Susanne Losch den 
Entstehungsprozess.

Träume im Krieg
Für die Gruppe der Fünft- und Sechstklässler aus der Mittelstu-
fe lautete das Thema „Träume“, was sich sowohl auf Hoff-
nungs- als auch auf Alpträume von Flüchtlingskindern beziehen 
konnte. Die Vorgaben für diese Gruppe waren enger definiert. 
Form, Größe, Material und Technik legte Susanne Losch fest. 
Die Kinder sollten Miniaturbettwäsche nähen und mit Wachs-
batik die „Träume“ gestalten. Zuerst lernten sie die Technik 
kennen und probierten ihre Möglichkeiten aus. Dazu zeichne-

In der Textilwerkstatt entsteht Kunst zum Thema Flucht und Vertreibung.

Schüler der Mittelstufe gestalteten die Minibettwäsche ... ... Schüler der Projektstufe die Zelte. Die Jugendlichen der 7. und 8. Klasse fanden verschiedenste Techniken und Motive für die Zelte.
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ten sie ein Motiv auf den Stoff und bedeckten ihn komplett 
mit einer Wachsschicht, aus der das Motiv anschließend mit 
der Reservetechnik mittels eines stumpfen Intruments (einer 
Stricknadel, einer Büroklammer, einem stumpfen Nagel) wieder 
herausgekratzt wurde. Dadurch wurde teilweise auch der Stoff 
zerstört, was gut zu den Motiven von Krieg und Zerstörung 
passte. Der Stoff kam danach fünf Minuten in ein Farbbad. 

„Das Tolle an der Wachsbatik ist, dass man fast bleistiftartige 
Zeichnungen herstellen kann“, beschreibt Susanne Losch die 
Wahl dieser Technik. Zusätzlich kann die Wachsschicht gebro-
chen werden, wodurch beim Einfärben die Farbe in die Ritzen 
dringen kann und eine netzartige Struktur entsteht. Eine 
Schülerin entwickelte daraus eine besondere Idee: Sie malte 
zuerst mit Stoffkreiden fröhliche bunte Farben auf den Stoff, 
brach nach dem Einwachsen die Wachsschicht und tauchte 
den Stoff in dunkle Farbe. Diese lief in die bunten Muster und 
schwärzte sie. „Es sah aus wie verdorben und schuf ein ein-
dringliches Sinnbild für die Auswirkungen von Krieg und Terror, 
der die Kinderträume und alles Fröhliche zerstört und verdirbt“, 
beschreibt Susanne Losch ihren Eindruck.  

Auch andere Kinder wählten Motive aus dem Krieg wie die 
zertörte Stadt Aleppo, einen Panzer oder Fassbomben. Manche 
stellten dar, wie die Kinder gerne leben würden, mit einem 
Haus, See, Baum und Sonne. Wieder andere kombinierten die 
beiden Welten: auf dem Kopfkissen die schrecklichen Erfah-
rungen des Krieges, auf der Zudecke den Traum vom Frieden.

Trotz der engeren Vorgaben entwickelten die Kinder ganz 
eigene Ideen und Umsetzungen des Themas. „Es erwuchsen er-
staunliche Sachen aus der ursprünglichen Idee“, sagt Susanne 
Losche und lacht: „Da lerne ich dann auch wieder dazu.“

 Andrea Haunschild

Miniatur-Bettwäsche zum Thema „Träume“: Alpträume vom Krieg und der Traum vom friedlichen Leben

Übergänge in Niederseeon begleitet: den ersten Schultag, den 
Stufenübertritt – und jetzt den Übergang in den Ruhestand. 
Manche schrieben den Begriff, der ihnen im Zusammenhang 
mit Niederseeon in den Kopf kommt, in ihr Bild, wie „Gemein-
schaft“ und „Freude“, manche stellten ihn nur künstlerisch 
dar. So entstand ein harmonisches Ganzes aus den einzelnen 
Werken. Kleines Detail: Das Material für die Collagen stammt 
aus alten Monteseeon-Ausgaben, so sind in die Bilder kleine 
Erinnerungsstücke eingewoben, zum Beispiel das Pferd, das 
die GrundstufenschülerInnen für die Theateraufführung „Pippi 
Langstumpf“ beim letzten Senseeon gebaut hatten.  ah

Neun Arten, Good bye zu sagen
Maren Matthes, lange Zeit Geschäfts-
führerin in Niederseeon, hat auch 
die Montessori-Oberschule (MOS) 
in München aufgebaut. In diesen 
Funktionen hat sie viel bewegt. Zum 
Ende dieses Schuljahres trat Maren 
Matthes in den Ruhestand. „Ohne 
ihr Wirken wäre Niederseeon nicht 
das, was es heute ist“, so Schullei-
terin Birgit Melz-Schmidt zu ihrem 

Abschied. 
Die Gesellschafterschulen der MOS schenkten Matthes zu diesem 
Anlass ein selbstgemachtes Buch, in dem auch eine Seite aus 
Niederseeon enthalten ist, gestaltet von den TeilnehmerInnen 
des Kurses Kunst der Projektstufe. Leander Baack, Lena Richter, 
Leonie Greitl und Leonardo Fassina aus der 7. Klasse, sowie Es-
ther Heide, Charlotte Ferch, Maia Bauer und Nadine Holzapfl aus 
der 8. Klasse erarbeiteten zusammen mit Kunstlehrerin Gisela 
Heide ein Bild aus neun Elementen. 

Die Idee und Aufgabenstellung dahinter: „Überlegt Euch 
einen Begriff, der für Niederseeon steht und setzt ihn in ein 
Bild um“, erzählt Gisela Heide. Mit Bleistift, Buntstift, Mar-
ker und Collage-Elementen entstanden neun Bilder. Eines von 
jedem Jugendlichen und ein gemeinsames in der Mitte. Der 
Schmetterling steht für „die Wandlung“, weil man sich im Lauf 
der Schulzeit wandelt; ein Bild zeigt die Sonnenblume, die alle 
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Jungs gegen Mädchen – Mädchen geben Jungs? Nein! Der 
Boys- und Girls-Day in der Projektstufe löste genau diesen 
Gegensatz auf: Die Jungen der Projektstufe besuchten ein 
Unternehmen, das von außen besehen eher für einen Frau-
enberuf ausbildet, die Mädchen ihrerseits eine Firma, deren 
Tätigkeitsfeld mehr als Männerberuf eingeschätzt wird. Auf 
diese Weise wurden in der Praxis Geschlechterrollen hinterfragt 
und Berufsbilder im echten Leben unter die Lupe genommen, 
mit denen Jungs und Mädchen ansonsten vielleicht nicht in 
Berührung gekommen wären. Und beide Gruppen stellten fest: 
Wenn man ihn sich genauer anschaut, kann auch ein Bereich 
Spaß machen, der einem eher fremd war.

Gymnastiklehrer? Nichts für mich!
Gymnastiklehrer/in – klingt nach einem ziemlich angestaub-
ten Beruf, der aus den 1960er Jahren übrig geblieben ist und 
wenig mit einem Beruf mit Zukunft gemein hat. Dass das nicht 
so ist, davon konnten sich sieben Jungs aus der Projektstufe 
im Zuge des Boys‘ Day ein Bild machen. Die Schüler hatten die 
Möglichkeit, einen Tag lang in einen Beruf hineinzuschnup-
pern, der von Jungen nicht so häufig gewählt wird, aber 
vielleicht genau ihr Ding sein könnte.

In der staatlich anerkannten Berufsfachschule „KNS, the 
Gym, Sports & Dance Academy“ konnten sie einen Tag lang die 
Ausbildung zum Beruf Gymnastiklehrer/in hautnah erleben. 
Empfangen wurden sie von Ausbilder Michael, einem studier-
ten Sportwissenschaftler, der sie auch zur ersten Sporteinheit 
in die Turnhalle des TS Jahn führte. Schüler des dritten und 
vierten Semesters (zweites Ausbildungsjahr) hatten im Zuge 
ihrer Ausbildung einen Fünfkampf vorbereitet. Die Niederseeo-
ner Schüler mussten sich mit 20 weiteren Jungs, in zwei Grup-

pen aufgeteilt, in verschiedenen Disziplinen messen. Allerdings 
nicht in typischen Sportarten wie z. B. Staffellauf, sondern in 
kreativen Übungen wie Seilspringen mit Lösen von Matheauf-
gaben, Koordinationsstaffeln und einer Art „Völkerball“. 

Nach einer kurzen Verschnaufpause bekamen die Jungen ei-
nen ersten Eindruck in „Capoeira“ einem brasilianischer Kampf-
tanz. Capoeira wurde während der Kolonialzeit in Brasilien von 
aus Afrika verschleppten Sklaven praktiziert und weiterentwi-
ckelt. Dass Stocktanz viel mit Rhythmik zu tun hat und beides 
kombiniert viel Spaß machen kann, brachte Schlagzeuger 
Rudolf eindrucksvoll nahe. Anstrengend wurde es dann bei der 
nächsten Fitnesseinheit. Eine Stunde lang konnten die Jugend-
lichen testen, welche Muskelgruppen sie mit einem Gymnastik-
ball trainieren können. Bei der letzte Trainingseinheit lernten 
sie noch verschiedene Koordinationsübungen kennen, die nicht 
nur die Feinmotorik, sondern vor allem das Zusammenspiel der 
linken und rechten Gehirnhälfen trainierten.

Bewegungsprofi – das könnte was für mich sein
Bei einer Abschlussgesprächsrunde informierte ein ehemaliger 
Schüler über die beruflichen Möglichkeiten, die einem Ab-
solventen der Schule nach den drei Ausbildungsjahren offen 
stehen und erzählte von seinen eigenen Zukunftsplänen. 
Margit Islinger, die Leiterin der Schule, stand abschließend 
für Fragen rund um die Ausbildung zur Verfügung. So erfuhren 
die Schüler, dass sich, neben dem Erlernen und Trainieren der 
verschiedenen Sportarten, etwa 30 Prozent der Ausbildung mit 
der Anatomie des Körpers, dem richtigen Umgang mit Sport-
verletzungen oder auch dem Aufbau von Sportstunden oder 
dem Erstellen von Trainingsplänen befasst. Das Feedback der 
Schüler war durchweg positiv. 

Boys and Girls Day

Projektstufe

vom Einblick in das Berufsbild. „Ich fand es voll cool, dass wir 
unser eigenes Paket mit einem Paketschein und allem drum 
und dran ausstatten durften, um es dann im Lager abzuholen“, 
sagte Lena aus der Projektstufe. Auch Leonie fand den Pra-
xisbezug am besten: „Besonders gut fand ich, dass wir unsere 
Pakete selber abschicken durften.“ – „Die Mitarbeiter haben 
sich sehr viel Mühe gegeben, uns alles zu zeigen und möglichst 
genau zu erklären, das ist ihnen gut gelungen. Sie haben 
uns durch jede Abteilung geführt, die ein Paket durchläuft“, 
erzählte Esther. Und Jasmin: „Ich fand, es war mal eine sehr 
interessante Erfahrung zu sehen, welchen Weg Waren nehmen, 
die man im Internet bestellt.“ So nahmen auch die Mädchen 
von diesem Tag viele Erfahrungen mit und konnten sich ein 
eigenes Bild vom Berufs alltag machen.   
 Bernhard Kleeblatt und Andrea Haunschild

David meinte: „Die Sportlehrer waren nett und aufgeschlossen, 
sie halfen uns bei Schwierigkeiten.“ Dem zweiten David in der 
Gruppe gefielen vor allem Capoeira und Rhythmik-Koordinati-
on. Zudem war er beeindruckt von der Vielfalt des Berufsbildes: 
„Ich wusste nicht, dass es so viele Möglichkeiten nach der 
Ausbildung gibt.“ Auch Bruno war positiv überrascht: „Mir hat 
der Boys-Day gut gefallen. Ich hatte erwartet, das wir z. B. 
Yoga machen, stattdessen machten wir Sport, Capoeira und 
Rhythmik.“

Versand und Lager – auch für Mädchen interessant
Eine Ausbildung bei einer Firma für den Versand von Waren 
ist nicht das, was bei Mädchen auf den ersten Blick Begeiste-
rungsstürme hervorruft. Beim Girls-Day bei Rhenus Logistiks 
aber waren die Schülerinnen der Projektstufe durchaus angetan 
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Die Jungs waren in einer Gymnastikschule ...

... die Mädels in einer Versandfirma – und beide fanden‘s cool

Gender roles hinterfragen – ein Einblick in untypische Berufsbilder in der Projektstufe



Wer bringt Kult und  
Regionalität zusammen?
Holzapfel – Ihre Metzgerei 
mit Herz
Seit 18 Jahren beraten und 
bedienen Robert Holzapfel und 
sein Team die Kunden mit großer 
Freude und Fachkompetenz, ge-
mäß dem Motto: „Was wir selbst 
nicht essen wollen, verkaufen 
wir auch nicht dem Kunden!“ Ob 
Fleisch aus artgerechter gen-
technikfreier Tierhaltung von 
Tiroler Almbauern oder Brot aus 
Piusheim und Eier aus Jakobsbai-
ern. Als gelernter Metzgermeister 
– schon seine Eltern hatten einen 
Betrieb in München – ist ihm 
wichtig, erstklassige Produkte zu 
verkaufen. Selbst für schmackhaf-
te, frische Burger muss niemand 
mehr in die „Ferne schweifen“. Der 
Holzi-Burger ist der „Star“ unter 
den verschiedenen Menüs der 
Mittagstheke. Für den Kultfaktor 
sorgt Robert Holzapfels neueste 
Spezialität: Dry Age Steaks – 
Trockenreifung.   

Direkt im Laden, in einer speziellen 
Reifekammer mit Salzwand reift 
das Fleisch am Knochen. Nach alter 
traditioneller Handwerkskunst, 
bei konstant 1 bis 3 °C und 85 % 
Luftfeuchtigkeit gut 40 Tage lang. 
So entwickelt sich der Fleischge-
schmack besonders gut und liefert 
Steaks in Premium-Qualität!

Metzgerei Holzapfel, Marktplatz 6
www.metzgerei-holzapfel.de
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„Das Football Team findet dieses Jahr auf Grund mangelnder 
Anmeldungen nicht statt.“ Das hätte die ganze Geschichte 
sein können, als im September 2015 nur vier Namen auf der 
Meldeliste für das Projektstufen-Nachmittagsangebot „Foot-
ball“ standen. Die Mittelstufe hatte am Donnerstag Nachmittag 
Unterricht, die Oberstufe nimmt sich erfahrungsgemäß aus den 
Nachmittagsangeboten raus. Vier Projektstüfler sind aber kein 
Footballteam. 
Einer von ihnen aber gab nicht auf. Nick Nagorka begann zu 
rekrutieren. Aus vier wurden fünf und dann sechs Spieler, dann 

Mit Anstand gewinnen und mit Würde verlieren

Projektstufe
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Die Monte Knights – das Football-Team in Niederseeon

nicht zu den Kumpels zählten, ein Team, das Scheitern nicht 
verurteilte, sondern immer wieder versuchte, tolerant und 
unterstützend zu wirken.

Faszination Baseball
Mit BuFDi (Bundesfreiwilligendienst, der Nachfolger des Zivil-
dienstes, Anm. d. Red.) Tim Guse hatten wir erstmalig einen 
eigenen Fahrer, was uns unabhängiger machte, und einen 
begeisterten Baseballspieler, der uns bei Gelegenheit auch die 
ersten Schritte in eine weitere faszinierende Sportart ermög-
lichte. Ein Kofferraum voller Baseballschläger, -handschuhe und 
-bälle sorgte schnell für Begeisterung und verdrängte Football 
kurzzeitig auf den zweiten Platz. 
Abkühlungen im nahen Bach und Wintertraining bei Schnee 
und Sturm rundeten unsere vielfältigen Erfahrungen ab, die 
manchmal mühsam, meist anstrengend, aber immer lohnend 
waren. Florian Berrenberg

acht und am Ende hatte der unermüdliche Achtklässler zwölf 
Mitschüler inspiriert und motiviert, Teil des Teams zu werden. 
Dank Nick und seinem engagierten Einsatz hatte Niederseeon 
auch 2016 wieder ein Football-Team. 

Ein Team, in dem die Erfahrenen zeigen konnten, was sie 
konnten, die Neuen erste Erfahrungen machen konnten, ein 
Team in dem man mit Anstand gewinnen und mit Würde 
verlieren lernte, in dem man Spaß hatte und Durchhaltever-
mögen entwickelte. Ein Team, in dem man lernen konnte, in 
einer Mannschaft mit Mitschülern zu stehen, die im Schulalltag 

Anzeige
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Im vergangenen Schuljahr konnten die Schüler der Projektstufe 
wieder einige interessante Projekte in der Holzwerkstatt ver-
wirklichen. So erweiterten sie zum Beispiel die Produktpalette 
um zwei weitere Holzartikel. Drei Mädchen der ersten Stamm-
gruppe (jeweils sechs Schüler/innen der 7. und 8. Jahrgangs-
stufe, sie sind immer für sechs Wochen an zwei Tagen in der 
Woche in den Werkstätten) entwickelten aus einer einfachen 
Bohrübung eine Reisespielbox, die soweit ausgearbeitet wurde, 
dass am Ende des Kurses eine Kleinserie hergestellt werden 
konnte. Eine andere Gruppe befasste sich mit der Herstellung 
von Tabletts. Erste Prototypen sind nun in Gebrauch und wer-
den auf ihre Alltagstauglichkeit geprüft, bevor wir die Produk-
tion einer Kleinserie starten.

Geschick für das Gestalten von Wänden
Zwei Schülerinnen stellten sich der Aufgabe, den Bereich um 
das Waschbecken der Holzwerkstatt neu zu streichen. Da dabei 
ihr Geschick für das „Gestalten von Wänden“ deutlich wurde, 
war schnell klar, dass sie auch den GSE-Raum, der es bitter nö-
tig hatte, noch streichen wollten. Nachdem alle Wände vermes-

sen, die Quadratmeter berechnet und dadurch der Farbbedarf 
ermittelt war, konnte unserer Schulleiterin ein Kostenangebot 
unterbreitet werden, das sie auch gerne annahm. Die nächsten 
Wochen wurde dann abgeklebt, gespachtelt und gestrichen, so 
dass unser GSE-Raum nun in einem frischen Grün strahlt.

Praktische Anwendung von Lerninhalten
Neben den handwerklichen und praktischen Erfahrungen, die 
die Jugendlichen in den Werkstätten sammeln, vermitteln wir 
Inhalte des Lehrplanes auf eine Art, die die Schüler oft gar 
nicht bewusst als Unterricht wahrnehmen. Es ist ja sowieso 
klar, dass man zum Streichen einer Wand Farbe braucht und 
zum Berechnen des Farbbedarfes die Wände vermessen und die 
Quadratmeter berechnen muss. Umso besser, wenn die Flächen 
nicht nur rechteckig, sondern auch dreieckig oder rund sind. 
Und wenn dann noch mit dem Dreisatz der Mehrbedarf an 
Farbe berechnet werden soll (wir sind ja doch keine gelernten 
Maler) und ein Angebot inklusive der kalkulierten Arbeitszeit 
für die Schulleitung erstellt werden soll, wird es plötzlich 
eine spannende Sache. Soziale Kompetenzen wie zum Beispiel 

Von der Idee zur Kleinserie
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Vroni beim Anhobeln des Dachprofils auf die Trägerbalken

Beim Hobeln der Balken für den Zaun am Beet

In der Holzwerkstatt verwirklichen die Jugendlichen eigene Projekte und eignen sich 
dadurch ganz nebenbei auch viele Inhalte des Lehrplans an.

Schülerinnen beim Erneuern des Stegs vor den Werkstätten

Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit oder auch Verantwortung für die 
Gruppe übernehmen, sind dabei ebenfalls wichtige Bausteine 
für das Gelingen von Projekten und für das spätere (Berufs-) 
Leben unerlässlich.

Mit der Kalkulation von fünf Recherchearbeitsplätzen, die die 
MOS München (Montessori-Fachoberschule)  bei uns bestellen 
wollte, beschäftigten wir uns ebenfalls. Nachdem wir Zeich-
nungen erstellt und Modelle im Maßstab 1:10 gebaut hatten, 
präsentierten wir unsere Ergebnisse an der MOS. Leider stellte 
sich heraus, dass wir die Arbeitsplätze aufgrund der gefor-
derten brandhemmenden Platten, die wir leider an unserer 
Schule aufgrund der fehlenden technischen Ausstattung 
unserer Werkstatt nicht bearbeiten können, dann leider doch 
nicht herstellen konnten. Wir bekamen aber noch eine inte-
ressante Schulführung, in der wir einiges über die schulischen 
Möglichkeiten an der MOS erfuhren, was für den ein oder 
anderen für die spätere Schullaufbahn noch interessant werden 
kann.

Den Steg vor den Werkstätten zu erneuern, nahm sich eine 
Gruppe von Mädchen vor. Dass das nicht in zwei Tagen erledigt 

ist und jede Menge Durchhaltevermögen erfordert, mussten sie 
schnell feststellen. Daran war aber nicht die fehlende Moti-
vation schuld, sondern Kapriolen des Wetters, verrostete alte 
Schraubenköpfe oder auch fehlende Kraft beim Anhobeln des 
Dachprofiles auf die Trägerbalken. Nach sechs Wochen Bauzeit 
hatten sie es dann aber doch geschafft.

Ein Schutzzaun für das Schulbeet
Ein Projekt, das ein paar Jungs aus der Projektstufe sehr 
am Herzen lag, konnten wir zum Ende des Schuljahres noch 
angehen. Die Grundstufen-Schüler werkeln und garteln schon 
seit Jahren in einem Beet, das aber immer wieder durch scharf 
geschossene Fußbälle, unachtsamen Umgang mit kleinen 
Pflänzchen oder auch „Mundraub“ nicht so bewirtschaftet 
werden konnte, wie sie sich das vorgestellt hatten. Mit einem 
Schutzzaun, einer Kiste für Werkzeuge und vielen anderen 
kleinen Projekten konnte das Areal nun so gestaltet werden, 
dass es im nächsten Schuljahr intensiver bewirtschaftet werden 
kann. 

Bernhard Kleeblatt

Reisespielbox

Werkzeugkiste für das Beet

Der Zaun ums Beet entsteht

Prototyp Tablett
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Ich hatte die Chance, mit zwei der diesjährigen Absolventen 
der Montessori-Schule, Lukas und Katharina, über ihre 
Schullaufbahn und über die Schule zu sprechen. Vorweg mein 
sehr zuversichtliches Fazit des Gesprächs: Wenn meine Jungs in 
sechs Jahren ähnlich wie Lukas und Katharina über sich, ihre 
Schulzeit und ihr Lernen sprechen, war unsere Entscheidung 
für den Montessori-Weg eine sehr gute Entscheidung – dann 
war unser Vertrauen in die Entfaltungsmöglichkeiten der Kinder 
gerechtfertigt. 

Am Anfang unseres Gesprächs klang manches, was die beiden 
sagten, noch sehr nach idealistischen Botschaften. Je länger 
wir sprachen, umso klarer wurde, dass die beiden ihre Schule 
wirklich lieben. Katharina: „Man lernt in dieser Schule, mit 
Freude zu lernen. Durch eine so positive Umgebung ist man 
gerne in der Schule – sie ist für mich wie ein zweites Zuhause 

geworden. Durch die Freude am Lernen lernt man sehr viel, 
nicht nur Schulisches.“ Und am Ende können sich Persönlich-
keiten entwickeln, die wie Katharina von sich sagen: „Ich bin 
so wie ich bin und ich stehe dazu.“ 

Vertrauen in die Entfaltungsmöglichkeiten der Kinder
Wahrscheinlich soll Schule Wissen vermitteln. Eines „wissen“ 
meine beiden Gesprächspartner mit großer innerer Sicherheit: 
Sie haben gelernt zu lernen. Und sie fühlen sich damit besser 
vorbereitet für ihren weiteren Weg, als wenn sie eine Kindheit 
mit wenig Freizeit verbracht hätten, wie sie das von ihren 
Freunden kenne, die auf eine staatliche Schule gehen. Dabei 
hilft es, wenn Lehrer im richtigen Moment locker lassen. Ka-
tharina: „Wenn ich sehr viel gelernt habe und ich dann merke, 
dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann, geben uns die 

Vertrauen!

Oberstufe

da einfach schon weiter als die Klasse. Es hätte uns gebremst, 
im Unterricht zu sitzen. Der Lehrer hat dann gesagt: ‚Ihr 
überlegt euch, was und wie viel ihr gerne lernen wollt und ich 
werde euch helfen, wenn ihr mich braucht.’ Wir haben uns das 
 Englischbuch genommen, uns einen Lernplan gemacht, nach 
dem wir gearbeitet haben. Das ist montessorisch und es war 
super!“ 

Schüler, die das gelernt haben, ergreifen selbst die Initia-
tive, wenn ihnen das Angebot in einem Fach nicht ausreicht, 
wie Lukas erzählt: „In der 7. und 8. Klasse hatten wir nicht 
wirklich Informatik-Unterricht. Da habe ich angefangen, mir 
das, was ich lernen wollte, am Computer selber beizubringen. 
Das ist dann das ‚Hilf mir es selbst zu tun’. Und dadurch kann 
ich heute elf verschiedene Computersprachen.“ Die Grund-
steine dafür werden schon früher gelegt. Lukas: „Schon in der 
Grundstufe geht man in jedes Themengebiet rein. Damals habe 
ich die ganze Zeit mit einem Freund am Elektronikbaukasten 
gesessen.“ Und Katharina berichtet: „An der Schule gibt es 
viel Freiarbeit. Ich habe bemerkt, dass die Kinder, die für sich 
lernen und etwas wissen möchten, viel mehr lernen, als die 
Kinder, die nur den Abschluss schaffen wollen.“

Wenn Schüler ein Ziel haben, geht Lernen ganz schnell
Mit diesem Rüstzeug ausgestattet, haben beide erlebt, was 
passiert, wenn sie das Ziel haben, etwas zu wissen oder zu 
können. Das Lernen geht dann ganz schnell – schneller als in 
einer „normalen“ Schule, wie beide nicht ohne Stolz fest-
halten. Lukas: „Wir haben es in der 9. Klasse geschafft den Fo
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Meine Jungs, beide zehn, sind Viertklässler in der Montessori-Schule Niederseeon und sie wollen 
und werden dort auch bleiben. Wenn ich davon im Bekanntenkreis außerhalb der Montessori-Welt 
erzähle, ernte ich immer ein paar besorgte Blicke. Und mir werden kritische Fragen gestellt: 
Werden die Kinder dort wirklich gut auf die „harte Welt“ da draußen vorbereitet? Werden sie es 
nicht schwer haben, in der sogenannten „Leistungs gesell schaft“ erfolgreich ihren Platz zu finden? 
Zahlen die beiden Jungs am Ende einen hohen Preis für eine freie und glückliche Schulzeit?

Lukas: „Mir hat die Abschlussarbeit ganz viel gebracht. Man 
lernt dranzubleiben und sich gut vorzubereiten.“

Wenn die Absolventen der Montessori-Schule Niederseeon die Schule verlassen, nehmen sie viel für‘s Leben mit.

Zwei Schulabgänger erzählen von ihrer Schulzeit.

Was am Ende wirklich zählt
Am Ende einer „normalen“ Schulzeit besteht man – 
hoffentlich – seine Prüfungen. Das haben Lukas und 
Katharina bisher gut geschafft – doch das scheint für 
sie weniger Bedeutung zu haben. Wenn Katharina und 
Lukas hingegen über ihre Montessori-Abschlussarbeiten 
sprechen, klingt das ganz anders: Da ist unendlich viel 
Zufriedenheit mit der eigenen Anstrengung und dem, was 
die beiden geschaffen und auch dabei für sich mitge-
nommen haben – sei es ein selbst gebauter Computer 
oder ein Kaninchenstall. Lukas sieht das, was er dabei 
gelernt hat, auch ganz praktisch: „Das wird ganz wichtig 
sein für‘s Bewerbungsgespräch! Mir hat da die Abschluss-
arbeit ganz viel gebracht. Man lernt da, auch mal eine 
Zeit lang dranzubleiben und sich gut vorzubereiten.“ 
Nicht erst bei der Abschlussarbeit lernen die Schüler, 
sich und ihre Arbeit auch zu präsentieren, abgerundet 
durch ein professionelles Coaching. Katharina: „Wir 
haben schon in der ersten Klasse angefangen, Referate 
zu halten und sie wurden immer besser. Daher kommt 
der Ruf unser Schule: Die Montessori-Schüler können 
super präsentieren. Dies wurde uns immer wieder bei den 
Abschlussprüfungen gesagt.“
Und sie haben gelernt zu lernen. Dazu gehört auch, dass 
sie ihren eigenen Lernstil kennenlernen und ihre persön-
lichen Neigungen finden konnten. Dadurch können sich 
Persönlichkeiten entwickeln, die wie Katharina von sich 
sagen: „Ich bin so wie ich bin und ich stehe dazu.“ 

Lehrer die Möglichkeit eine Pause zu machen. Ich kann dann 
mit ein paar Freunden, die sich ebenfalls nicht mehr konzen-
trieren können, nach draußen gehen und mit ihnen Football 
spielen. Danach kann man sich gleich viel besser konzentrie-
ren. Das kann man nicht an jeder Schule!“

Die besondere Chance, eigene Neigungen zu entdecken
Katharina und Lukas glauben, dass es hilfreich ist, wenn ein 
Kind den „Willen zu lernen“ auf die Montessori-Schule mit-
bringt, ebenso wie eine gewisse „Grundstruktur“. Lukas hat 
erlebt, dass es sonst schwer wird „auf einer Schule, in der die 
Struktur nicht bis ins Detail vorgegeben wird.“ Doch beides 
wird durch die Art, wie hier Schule gestaltet ist, auch geför-
dert. Entscheidend für die Entwicklung der Schüler ist wohl 
die besondere Chance, ihre eigenen Neigungen zu entdecken. 
Katharina: „Du kannst dich hier in jedes Thema, das dich inte-
ressiert, vertiefen.“ Lukas und Katharina konnten vieles selbst 
entscheiden und sie hatten dabei die Möglichkeit, sich selbst 
gut kennen zu lernen. Katharina: „Durch diese Freiheiten, weil 
immer präsent war, dass man machen kann, wofür man sich 
interessiert, habe ich herausgefunden, dass mir das Handwerk-
liche sehr viel Spaß macht und liegt. In der Küche habe ich 
mich nicht richtig gefühlt. Also bin ich in die Holzwerkstatt 
gegangen, auch wenn ich da das einzige Mädchen war.“

Wenn sie dann Interesse gezeigt haben, dann bekamen sie 
auch besondere Angebote. Nicht nur bei so spannenden The-
men, wie „Linearen Gleichungen“ sondern auch im Englisch-
Unterricht, wie sich Katharina erinnert: „Vier von uns waren 

Katharina: „Kinder, die etwas wissen möchten, lernen viel 
mehr als Kinder, die nur den Abschluss schaffen wollen.“
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ganzen Stoff aufzuholen, plus den Stoff der 9. Klasse.“ Denn, 
so Katharina: „In der Oberstufe ist dann die Zeit, in der du 
alles lernst. In den Jahren davor haben wir gelernt zu lernen.“ 
Aus ihrer Sicht ist es wichtiger, „Selbstständigkeit“ zu entwi-
ckeln, „zu lernen, wie teile ich mich ein, wie organisiere ich 
mein Lernen und wie lerne ich am besten. Muss ich Vokabeln 
lesen, hören oder sprechen. So etwas lernt man bei uns.“ 

Vertrauen in Lehrer, die an jedem Einzelnen dranbleiben
So haben die beiden gesehen, dass auch Kinder, die mit 
„Null-Bock“ und „völlig unstrukturiert“ zu ihnen in die Klasse 
gekommen sind, am Ende ihren Abschluss geschafft haben. 
Dass ein intensives „Nachlernen“ in der Oberstufe nötig war, 
sehen auch die beiden etwas kritisch. Aber ihnen ist bewusst, 
dass es auch an der Entwicklung der Kinder liegt, wenn diese 
nicht zu jeder Zeit das lernen wollen, was ein Lehrplan gerade 
vorsieht: Katharina: „Die Projektstufe (7./8. Klasse) ist halt die 
Zeit der Pubertät. Ich glaube nicht, dass es etwas bringt, in 
dieser Zeit viel Unterricht zu machen. Uns haben andere Dinge 
beschäftigt und das Schulische ist in den Hintergrund gerückt. 
Diese Zeit sollte man für Projekte nutzen, mit denen man neue 
Erfahrungen sammeln kann und Verantwortung übernimmt.“ 

Letztlich ist es aus Katharinas Sicht entscheidend, dass die 
Eltern nicht das Vertrauen verlieren: „Am Anfang, erste bis 
vierte Klasse, lernt man vielleicht nicht ganz so viel. Für die 
Eltern ist es wichtig, dass sie Vertrauen in ihr Kind haben, 
dass das Kind das schon alles in seiner Geschwindigkeit lernt. 
Das System funktioniert: Ich konnte in der 4. Klasse noch gar 
keine Rechtschreibung, doch alles kam zu seiner Zeit und zum 
Schluss, also in der Oberstufe, kann man dann alles, was ge-
braucht wird.“ In der 9. und 10. Klasse fühlten sich die beiden 

hundertprozentig unterstützt. Von Lehrern, die sie nicht nur 
auf die Prüfungen gut vorbereiteten. Katharina: „Unsere Lehrer 
sind auf der einen Seite ‚montessorisch’ und geben uns Frei-
raum. Auf der anderen Seite lassen sie aber auch nicht locker. 
Sie ziehen ihr Ding durch und sagen, was bis wann gemacht 
werden muss und sorgen dafür, dass das auch so klappt.“ Und 
diese Lehrer waren eine wertvolle Unterstützung. Weil sie nicht 
nur Stoff vermitteln konnten, sondern ihnen auch Sicherheit 
gaben. Katharina: „Die Oberstufenlehrer haben viel Prüfungs-
erfahrung und können den Lehrstoff gut durchziehen, so dass 
man optimal vorbereitet ist. Die wissen, wir können das alles 
schaffen.“ 

Klar zeigten die beiden, dass auch Montessori-Schüler es 
schätzen, wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin klar auftreten 
kann und konsequent etwas von seinen Schülern einfordert 
– wenn dies verbunden ist mit echter Wertschätzung für die 
Schüler. Die Lehrer sind auch an einer Montessori-Schule damit 
konfrontiert, dass es nicht jedem Schüler leicht fällt, ‚selbst 
lernen zu wollen’ und ‚sich selbst zu strukturieren’. Auf diese 
Anforderungen müssen sich manche Schüler – vor allem Quer-
einsteiger – erst einmal einstellen. Doch Katharina und Lukas 
haben gesehen, dass die Lehrer sich dann wirklich bemühen. 
Katharina: „Die Lehrer sind dann regelmäßig in Kontakt mit 
den Eltern von Schülern, die etwas hinterher sind. Sie geben 
keinen Schüler auf. Sie gehen auf jeden Einzelnen ein und 
achten darauf wie es ihm geht, im schulischen sowie im see-
lischen.“ Und sie ergänzt: „Die Lehrer bleiben an jedem Schüler 
dran. Keiner wird übersehen. Keiner wird einfach ignoriert. 
An unserer Schule kann man sich ganz sicher sein: Die Lehrer 
werden es zu hundert Prozent versuchen.“
 Daniel Donauer-Nouvier

Katharina: „Wenn wir uns nicht mehr konzentrieren können, 
können wir nach draußen gehen und Football spielen.“

Katharina: „Durch diese Freiheit habe ich herausgefunden, 
dass mir das Handwerkliche sehr liegt.“

Perspektive

Paul Kreß, Quali 2015, schickte einem Raumausstatter in Glonn 
eine Initiativbewerbung und hatte Erfolg: Am 1. September 
startet seine Ausbildung bei „Reuter manu factur raumcultur“. 
Ausschlaggebend war seine Große Montessori-Abschlussarbeit 
mit dem Thema „Restauration eines Polstersessels“. Neben 
einer theoretischen Auseinandersetzung restaurierte er im 
praktischen Teil einen antiken Sessel komplett – vom Füll-
material über neue Gurte bis hin zu einem neuen Bezug, neuen 
Zier nägeln und neuer Lackierung. Carsten Reuter, Inhaber des 
Ausbildungsbetriebs, hat Pauls Werk als „Gesellenstück, fast 
schon ein Meisterstück“ bezeichnet und ihm eine Lehrstelle 
angeboten, obwohl er eigentlich nicht mehr ausbilden wollte.  
Ein Gespräch darüber, was ihn an dem jungen Mann überzeugt 
hat.

Herr Reuter, wie kam es, dass Sie keine Auszubildenden mehr 
einstellen wollten?
Unser Betrieb besteht nun schon seit 30 Jahren. In den ersten 
15 Jahren hatten wir teilweise bis zu 30 Lehrlinge im kaufmän-
nischen wie handwerklichen Bereich bei 350 Mitarbeitern. Wir 
hatten richtig gute Lehrlinge dabei, sogar Bundessieger. Danach 
war das schlagartig vorbei. Den Auszubildenden mangelte es an 
echtem Interesse und es wurde mühsam, sie „durchzubringen“. 
Deshalb wollte ich das eigentlich nicht mehr machen. 

Und dennoch haben Sie unserem Absolventen Paul Kreß eine 
Lehrstelle angeboten?
Paul Kreß hat mich total beeindruckt. Er hat eine Initiativ-
bewerbung als Polsterer geschickt und ein dickes, gebundenes 
Buch von 20 Seiten (Anm. der Red.: Die große Montessori-Ab-
schlussarbeit) beigelegt. Eine Dokumentation der Restauration 
eines Ohren sessels – eines „Louis Seize“, wie wir sagen würden. 
Einschließlich aller Arbeitsschritte mit Bildern, Beschreibung der 
Werkzeuge, einer Kostenaufstellung und sogar einer Auflistung 
der Stilepochen von Gotik über Romantik bis Renaissance. Total 
beeindruckend. Für mich ist das schon mehr als ein Gesellen-
stück, fast schon ein Meisterstück. Er hat dann erst einmal ein 
einwöchiges Praktikum bei uns absolviert. 

Welchen Eindruck hatten Sie, als Sie Paul persönlich kennenge-
lernt haben?
Meine Mitarbeiter, die mit ihm gearbeitet haben, waren sehr 
angetan. „Er ist hochinteressiert und möchte alles wissen“, 
haben sie mir erzählt. „Den können wir brauchen.“ Ich konnte 
ihm zwar keine Lehrstelle als Polsterer anbieten, denn dieser 
Beruf ist in unserer Wegwerfgesellschaft immer weniger gefragt. 
Wir sind Vollsortimenter-Raumausstatter und diesen vielseitigen 
Beruf habe ich Paul angeboten. Am 1. September fängt Paul  
bei uns an.

Welche Eigenschaften sollte ein Auszubildender bei Ihnen 
haben?
Gutes handwerkliches Geschick, Pünktlichkeit, Sauberkeit und 
Ordentlichkeit sind mir wichtig. Und vor allem: echtes Interesse 
für den Beruf. 

Herr Reuter, vielen Dank für das Gespräch.
 Interview Elke Freier

Ein Meisterstück
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Niederseeoner Absolvent überzeugt mit seiner Abschlussarbeit und seinem Interesse.

Paul Kress restaurierte bei seiner Großen Abschlussarbeit 
einen antiken Sessel und bekam eine Lehrstelle bei einem 
Raumausstatter.

Carsten Reuter 

Inhaber der Firma Reuter 
manufactur raumcultur mit 
Sitz in Steinhausen bei 
Glonn: „Wichtig ist mir 
echtes Interesse für den 
Beruf.“

Fo
to

: 
Re

ut
er



52 53

Oberstufe

Jeden April setzt sich eine kleine Karawane von Niederseeon 
in Bewegung Richtung Bad Tölz. Die dortige Jugendherberge 
ist das Ziel der gesamten Oberstufe. Dieser Auszug läutet den 
letzten Teil des Schuljahres ein für die beiden Abschlussklassen 
und ihre Lehrkräfte. Vier Tage mit drei bis sechs Lerneinheiten 
pro Tag stehen den jungen Montessorianern bevor. Vier Tage, 

die auch den Übertritt von der Montessori-Schule ins Staats-
schulsystem bedeuten. Ab dann steht die Prüfungsvorbereitung 
im Vordergrund des Schüler- und Lehreralltags. Mündliche, 
schriftliche und zum Teil praktische Prüfungen wollen gut 
vorbereitet sein. Nicht immer nach montessorischen Prin-
zipien. Auswendig lernen, abarbeiten, üben werden wichtige 

Schlagworte und Techniken in diesen 
Tagen. Wenn wir das Notenspiel mit-
spielen, dann auch, um erfolgreich 
zu sein. 

Es ist immer wieder erstaunlich zu 
sehen, wie gut sich unsere Schüler 
auch auf diesen Paradigmenwechsel 
einlassen können, wie schnell sie 
die oft monotone Paukatmosphäre 
mittragen können, ohne sich selbst 
untreu zu werden. Denn bei allem 
Prüfungsstress verlassen wir uns 
immer noch auf unsere Wurzeln. 

Mit den Zimmerschlüsseln be-
kommt jeder Campteilnehmer eine 
Mappe mit Übungsmaterial in den 
Kernfächern, das genau auf die Prü-
fungsformen zugeschnitten ist. Dazu 
steht in den Seminarräumen Material 
bereit, wenn die Schüler vertieft 
arbeiten wollen, oder um Vorwis-
senslücken noch auszubügeln. 

Büffeln ohne sich selbst untreu zu werden

Oberstufe
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Das Qualicamp ist der Startschuss für die Prüfungsvorbereitungen in der Oberstufe.

Dann fällt ein unhörbarer Startschuss und jeder geht an seine 
Arbeit. In seinem selbst gewählten Raum, in seinem eigenen 
Rhythmus und in der bekannten Form: Freiarbeit. Hier merken 
wir schnell, dass wir eben doch nach den Prinzipien Maria 
Montessoris arbeiten. Einige Schüler kommen mit ihren Fragen, 
andere bekommen wir vier Tage lang nicht zu Gesicht. Wir 
wissen, wen wir beobachten und gegebenenfalls unterstützen 
müssen und wen wir vollkommen frei laufen lassen können. Die 
Gruppe trägt sich selbst. Stärkere unterstützen Schwächere, 
wechselnde Kleingruppen formieren sich zu verschiedenen 
Themen, Pausen und Arbeitszeiten gehen ineinander über und 
finden ein gutes Gleichgewicht. Reichliches und gutes Essen 
rundet die Tage ab, ein englischsprachiger Film und vielleicht 
das Championsleague-Halbfinale im englischen Live Stream 
läuten die letzte Lerneinheit und die beginnende Nacht ein.  

Die meisten Schüler empfinden sich während des Camps 
in ihrer Selbsteinschätzung als fleißiger, engagierter und 
erfolgreicher als im Schulalltag. Aber sie nehmen auch viel von 
diesem Engagement mit zurück an die heimische Schule. Von 
ihrer Rückkehr an bis zum Prüfungsende Anfang Juli verändert 
sich die Atmosphäre und eine große Ernsthaftigkeit liegt in 
den zahlreichen Lernräumen, die die Schüler dann in Nieder-
seeon  belegen. Es tut gut, sie so zu erleben. Wir Lehrkräfte 
wissen spätestens dann, dass wir sie vertrauensvoll ihren Weg 
gehen lassen können.  Florian Berrenberg

Schöne Ferien 
... und besucht 

uns mal in 
Herrmannsdorf!

Herrmannsdorf 7, 85625 Glonn, herrmannsdorfer.de

Handgemachte Lebens-Mittel in ökologischer Qualität

Schnitt – drei Monate später
Das Büffeln hat sich gelohnt: Alle Prüfungskandidaten aus der  
9. und 10. Klasse haben die  Prüfungen ohne Nachprüfung be-
standen. Herzlichen Glückwunsch! 
Die Jahrgangsbesten aus Niederseeon wurden am 20. Juli in 
 Ebersberg ausgezeichnet, von links mit ihren Urkunden: 
Quali 9. Klasse: Emma Klotz und Andreas Csontos: beide 1,33
M10: Anja Knöferle 1,50, Cecilia Brenker 1,83
Mit ihnen freuen sich ihre LehrerInnen und Schulleiterin Birgit  
Melz-Schmidt.
Der Durchschnitt bei den Quali prüfungen der Niederseeoner 
Schüler lag bei 1,94, der Durchschnitt bei den M-10-Prüfungen 
bei 2,73. Gratulation!
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Wie jedes Jahr fand auch im Oktober 2015 in Niederseeon die 
Präsentation der Großen Montessori-Abschlussarbeiten der 
Neuntklässler statt. Es ist ein „Muss“-Event für alle, die sich 
für das Montessori-Konzept interessieren, vermittelt es doch 
einen guten Eindruck von den erworbenen Fähigkeiten der 
Schüler. Am Anfang der 8. Klasse wählen die Schüler eigenstän-
dig ein Thema für ihre Abschlussarbeit aus. Mit diesem Thema 
setzen sie sich über ein Jahr lang auseinander, um dann am 
Beginn der 9. Klasse das Ergebnis, umrahmt von einer Power-
Point-Präsentation, vor einem großen Auditorium, bestehend 
aus Eltern, Freunden, Bekannten, Schülern, Interessierten und 
Lehrern, vorzustellen. 

An diesem Tag liegt hinter den Schülern ein langer Weg, auf 
dem sie sehr viel über sich selbst erfahren haben. Hierbei ha-
ben sie auch gelernt, schwierige Herausforderungen zu bewälti-
gen. Denn es ist nicht selbstverständlich, ein Thema zu wählen 
und dies durch alle Schwierigkeiten zu verfolgen und zu einem 
erfolgreichen Ende zu bringen. Es erfordert sehr viel Selbstdis-
ziplin, Ehrgeiz, Selbständigkeit, Durchhaltevermögen, Kreativi-
tät sowie fachliches und handwerkliches Geschick. Fähigkeiten, 
die sich die Schüler an der Schule aneignen konnten. 

Unterstützung holten sie sich auch von Mentoren, oftmals 
Eltern oder Bekannten, die ihnen bei der Umsetzung wichtigen 

fachlichen und oft auch mentalen Beistand boten. Die Ab-
schlussarbeit ist in jedem Fall eine große Herausforderung, mit 
der die Schüler in ihrer Persönlichkeit wachsen. Nach diesem 
Jahr seien sie „nicht mehr 
wiederzuerkennen“, so die 
Schulleiterin Birgt Melz-
Schmidt bei der diesjährigen 
Abschlusspräsentation.  

Voller Stolz und Profes-
sionalität haben in diesem 
Jahr vierzehn Schüler ihre 
Arbeiten vorgestellt. Es war 
eine rundum gelungene Ver-
anstaltung, bei der auch für 
das leibliche Wohl gesorgt 
wurde. 

Moderiert wurden die 
Präsentationen, unterstützt 
vom verantwortlichen Lehrer 
Florian Berrenberg, von 
einem der Schüler, Andreas 
Csontos, der dies hervorra-
gend gemeistert hat.

Präsentation der Großen Montessori-Facharbeit

Oberstufe

Yannik Sabatier: „Immer wenn ich auf der Straße lieg‘“
Yannik fährt gerne Fahrrad und ist ein großer Sportfan. Für 
seine Abschlussarbeit wollte er etwas bauen, was er danach 
auch selbst benutzen kann. Schon in der 7. Klasse kam ihm im 
Urlaub in der Slowakei seine Idee. Es sollte ein Liegezweirad 
sein. Ihm war bewusst, dass das Bauen eine große Herausfor-
derung ist, aber er wollte es trotzdem versuchen. Das Ergebnis 
ist beeindruckend. Ein voll funktionsfähiges Liegezweirad, von 
dessen Fahrtauglichkeit wir uns alle zweifelsfrei überzeugen 
konnten.

Alex Kindermann: 
„Mov(i)ement“ 
Alex ist ein begeister-
ter Turner. Und genau 
darum sollte es auch in 
seiner Abschlussarbeit 
gehen. Er entschied sich 
für Videos, die ihn beim 
Turnen zeigen. Aber das 
ist noch nicht alles. Für 
die Übungen an verschie-
denen Geräten wie Reck, 
Barren oder Pauschen-
pferd schrieb er eigene 
Choreografien. Diese for-
derten ihm vieles ab. So 
trainierte er ein halbes 
Jahr für einen bestimm-

ten schwierigen Sprung. Der Film dazu ist nur 9 Sekunden 
lang, wobei viele der weiteren Videos je etwa 30 Sekunden 
beeindruckendende Übungen präsentierten. Sie gaben ein 
gutes Bild seiner herausragenden Arbeit ab. 

Emma Klotz: „Im Zeichen der Natur“ 
Ursprünglich wollte Emma ein Buch schreiben. Dieses Thema 
verwarf sie nach einigen Überlegungen wieder. Sie blieb 
jedoch bei einem kreativen Thema und entschied sich für 
einen Kalender mit selbstgemalten Bildern und Texten. Dazu 
eignete sie sich verschiedene Maltechniken an. Herausge-
kommen sind wunderschöne Werke. Passende Verse zu den 
Bildern machen den Kalender zu etwas ganz Besonderem. 

Lisa Voss: „Gebrannt“ 
Auch Lisa hatte zuerst 
die Idee, ein eigenes 
Buch zu schreiben. Das 
Risiko, es möglicherweise 
nicht beenden zu können, 
schien ihr aber zu groß. 
Sie wollte auf jeden Fall 
etwas gestalten, was man 
gebrauchen und nutzen 
kann. So kam ihr die 
Idee, ein eigenes Geschirr 
zu entwerfen und auch zu 
fertigen. Die größte He-
rausforderung dabei war, 
den routinierten Gebrauch 
der Töpferdrehscheibe 
zu erlernen, was ihr erst 

im Juni richtig gelang. Es blieb also nicht mehr viel Zeit, das 
Geschirr herzustellen. Am Ende hat sie dennoch alle Schwie-
rigkeiten bewältigt und sie konnte stolz ihr erstes eigenes 
Geschirr präsentieren. 

Felicitas Ahlborn: 
„Schwarzweiß ist Spitze“ 
Felicitas nähte für ihre 
Abschlussarbeit ein selbst 
entworfenes, festliches Kleid. 
Dafür scheute sie keine Mü-
hen und machte sogar zwei-
mal ein Praktikum bei einem 
Hamburger Modeatelier. Sie 
lernte von den Profis die ein-
zelnen Arbeitsschritte, die 
für ein Kleid notwendig sind. 
Allerdings hatte sie auch mit 
einigen Schwierigkeiten zu 
kämpfen,  zum Beispiel, wie 
bei einer Biegung die Spitze 
auf den darunterliegenden 

Stoff genäht werden kann. 
Diese Hürde hat sie ge-
nommen und eine Lösung 
gefunden. So konnte sie 
sich umso mehr freuen, 
als sie wenig später das 
erste Mal das Kleid anpro-
bieren konnte. Wir konn-
ten uns davon bei der 
Präsentation überzeugen. 
Es war ein wunderschönes 
Kleid - wie aus der Hand 
von Profis.
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Schulleiterin Birgit Melz-Schmidt
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Luis Kleinhans: „Drehwurm“ 
Luis‘ Leidenschaft ist das Trampolinspringen. Über verschie-
dene Sprünge und Figuren ein Video zu drehen, das sollte das 
Thema seiner Abschlussarbeit werden. Es sollten besondere 
Sprünge gezeigt werden, für die Luis erst noch üben musste. 
Es dauerte einige Monate, bis er beispielsweise den dop-
pelten oder sogar 
den dreifachen 
Vorwärtssalto 
beherrschte. 
Verletzungs- und 
wetterbedingt 
musste Luis aller-
dings immer wieder 
pausieren. Am Ende 
schaffte er auch 
die schwierigeren 
Sprünge und hielt 
sie auf Video fest. 
Er zeigte auch 
Material mit miss-
glückten Übungs-
sprüngen, die trotz 
der oftmals sicher-
lich schmerzhaften 
Nachwirkungen 
einige Lacher im 
Publikum aus-
lösten.

Paul Breckner: 
„Ich fahr ab auf 
Schwarz“ 
Vom Ergebnis seiner 
Abschlussarbeit 
wollte Paul lange 
etwas haben. Dabei 
sollte es auch einen 
konkreten Nutzen 
stiften. So kam 
ihm die Idee, einen 
alten Motorroller 
wieder fahrbar 
zu machen. Dazu 
kaufte er einen 
alten Piaggio TPH 
50. Während der 
Umbauphase hielt 
das alte Zweirad 
allerdings viele 
Überraschungen 
für Paul bereit. Viele Teile waren defekt, manche fehlten sogar 
komplett. In einem Fall hatte der Vorbesitzer sogar falsche 
Ersatzteile eingebaut. Auch das passende Werkzeug war nicht 
immer verfügbar. So musste er sich behelfen und vieles in 
Eigenarbeit herstellen. Am Ende passt alles und es war ein 
großer Moment, als dann endlich im letzten Schritt die Verklei-
dungsteile lackiert werden konnten und der Roller in neuem 
schwarzem Gewand wieder einwandfrei funktionierte. 
 Annett Schwan und Axel Karl

Oberstufe

Maximilian Klaus: 
 „Garantiert nicht gezinkt“ 
Diese Abschlussarbeit löste 
ebenfalls große Begeiste-
rung beim Publikum aus. 
Maximilian zeigte drei Zau-
bertricks mit Karten. Auch 
die Anwesenden in den hin-
teren Reihen konnte diese 
gut verfolgen, da Maximilian 
die Handgriffe live mit der 
Videokamera filmte und auf 
eine Leinwand projizierte. 
Die Tricks waren beeindru-
ckend perfekt. So wissen 
wir beispielsweise bis heute 
nicht, wie beim ersten Trick 
eine vom Zuschauer ausge-
wählte Karte in Maximilians 
Hosentasche gelangte. 

Leon Imkofer: „Discover 
the Beauty“ 
Für Leon entwickelte sich 
sein Thema für die Ab-
schlussarbeit erst während 
der Umsetzung seiner 
ursprünglich ersten Idee. 
Schon seit der 6. Klasse 
wollte er ein Free-Running-
Video drehen.  Und das an 
verschiedenen Orten und 
zu verschiedenen Jahres-
zeiten. Während des Drehens 
veränderte sich allerdings 
sein Fokus. Viel 
inspirierender 

empfand er die Schönheit und Faszination der Natur. 
Dazu erzählte er, dass eine Biene der Auslöser war, 
die er über eine Stunde in einer Wiese beobachtete. 
Und so steht in seinem Video nun die Natur selbst 
im Vordergrund, wie sie sich im Laufe der Jahres-
zeiten verändert. Untermauert wird dies durch Musik 
und durch von ihm selbst gesprochenen Text. Seine 
Leidenschaft für das Schöne in der Natur kommt 
durch das Video sehr gut zum Ausdruck.

Katharina Bayer: „Mode, die mitwächst“ 
Welch eine kreative Idee! Katharina hat ein mit-
wachsendes Brautkleid entworfen. Aber warum 
„mitwachsend“? Weil Sie als Grundmaterial echte 
Pflanzen wählte, konkret waren es Weidenstecklinge 
und Schlingpflanzen. Diese ließ sie um eine in ein 
großes Pflanzgefäß eingesetzte Schneiderpuppe 
wachsen. Es kostete sie viel Einsatz und Geduld, die 
Weidenstecklinge zum Wachsen zu bringen. Ganze 
sieben Monate dauerte es. Dazu musste alles noch 
in Form gebracht und die Pflanzen am Leben erhal-
ten werden. Die Mühe hat sich letztendlich ausge-
zahlt. Das Kleid blüht und ist bezaubernd.

Andreas Csontos: „Ein Spiel mit Eis und Feuer“ Ein Projekt 
einer ganz anderen Art. Die Idee dazu bekam Andreas durch 
ein Buch. Darin gab es ein Spiel, allerdings gab es keine kon-
krete Beschreibung und keine Spielregeln. Diese zu entwickeln, 
machte Andreas zum Bestandteil seiner Abschlussarbeit. Sein 
Spiel heißt „Cyvasse“. Er entwarf dafür ein Spielbrett und Spiel-
figuren. Letztere wurden mit einem 3D-Drucker hergestellt, 
wobei einige Herausforderungen hinsichtlich der verfügbaren 
Firmen und Kosten zu bewältigen waren. Seine entwickelten 
Spielregeln und der Spielverlauf wurden uns über ein selbster-
stelltes Video näher gebracht, sogar unterlegt mit selbst kom-
ponierter Musik. Ein rundum professionell umgesetztes Projekt.

Luisa Hanusch: „# Wild“ 
Luisa unternimmt gerne 
Städtereisen. Ausgelöst 
durch viele afrikanische 
Freunde, kam ihr die Idee, 
einen Bildband über Süd-
afrika zu erstellen. Für die 

Felix Greitl: “Speed on Street“ 
So etwas hat man vorher noch nicht gesehen - und als Zu-
schauer fragt man sich zunächst etwas verwundert nach dem 
Zweck. Man sah einen Akkuschrauber, angebracht am hinteren 
Teil eines Rollers. Aber Felix löste das Rätsel in seiner Präsen-
tation. Er nutzt den Akkuschrauber, um den Roller elektrisch 
anzutreiben. Geniale Idee! Die Umsetzung dieses Elektrorollers, 
der es immerhin auf 11 km/h schafft, war Bestandteil seiner 
Großen Montessori Abschlussarbeit. Zahlreiche Schwierigkeiten, 
wie beispielsweise nicht passende Zahnriemen, konnten ihn 
letztlich nicht davon abhalten, sein Konzept erfolgreich umzu-
setzen. Von der Fahrtauglichkeit konnten wir uns vor Ort direkt 
überzeugen.

Timon Göggel: „Lichtgeschwindigkeit“ 
Timon hat in seiner Abschlussarbeit ein LED-Longboard ent-
wickelt. Die LEDs leuchten in verschiedenen Farben, und zwar 
abhängig von der Geschwin digkeit des Long boards. Fährt man 
besonders schnell, 
leuchtet es rot.  
Bei geringeren 
Ge schwin digkeiten 
wechselt die Farbe 
zu Grün bzw. Blau. 
Das Licht wird 
durch LED-Streifen 
erzeugt, die Timon 
am Boden des 
Skate boards ange-
bracht hat. Eine 
große Herausforde-
rung war es dabei, 
mittels Elektronik 
die Geschwindigkeit 
des Longboards 
zu berechnen und 
dann mit dem 
gewünschten LED-
Effekt zu kombi-
nieren. 

Bildaufnahmen reiste sie selbst 
nach Südafrika. Die Gelegenheit 
nutzte sie, um noch mehr über 
das Land, dessen Natur und 
Geschichte zu erfahren. Der ent-
standene Bildband fasziniert. Die 
Bilder sind beeindruckend und 
bringen das Besondere Südafrikas 
hervorragend zum Ausdruck.
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Bis zu 10 Jahre gehen unsere Kinder behütet und ohne Druck 
in Niederseeon zur Schule. Und nicht immer ist es leicht, ihnen 
die Zeit und den Freiraum zu geben, die sie brauchen. Nicht 
immer ist das Vertrauen da, dass jedes den für es richtigen 
Weg findet. Viele Eltern kommen im Laufe ihrer Montessori-Zeit 
dann und wann ins Zweifeln, ob denn ihr Kind bis zur 9. oder 
10. Klasse wirklich auf dem Stand eines Regelschülers sein 
wird. Ob es wohl die externen Prüfungen schafft – so ganz 
eigenverantwortlich und ohne vorherigen Druck. Und was wohl 
später aus ihm werden wird. Als Mutter eines Sohnes am Ende 
seiner Montessori-Laufbahn weiß ich nun: Ja, es klappt – und 
zwar komplett ohne Hilfe. Und: Meine Interview-Reihe mit 
ehemaligen Montis hat mir auch gezeigt, dass unseren Schü-
lern nach Niederseeon die Welt offen steht. Vielleicht auch, 
weil sie offen für die Welt sind. 

Die Vitae Ehemaliger sind vielfältig und bunt. Ob Kosmeti-
kerin und Tagesmutter, ob fertige BWL’lerin auf dem Weg zum 
Master, angehender Physikstudent und Weltenbummler oder 
Auszubildender in einem Handwerksberuf, eines haben sie alle 
gemeinsam: Sie blicken gerne auf ihre Zeit in Niederseeon 
zurück und sind sich einig, dass die Montessori-Schulzeit sie 
gestärkt und fit fürs Leben gemacht hat.

Masterstudentin in Rosenheim: Johanna Riedl,  
10 Jahre Niederseeon, Mittlere Reife 2008
Was hast Du nach der Schule gemacht und wie ging es Dir 
damit (Plötzlich Leistungsdruck – Studium – Job?)
Nachdem ich auf der MOS mein Fachabi gemacht habe, habe ich 
mein BWL-Studium in Ingolstadt angefangen und bin bis zum 
Abschluss gut mit dem Druck zurechtgekommen. Derzeit studiere 
ich in Rosenheim den Master in „Führung und Internationalisie-
rung mittelständischer Unternehmen“.  

Inwiefern hat Dich Deine Montessori-Zeit geprägt und Dir 
geholfen?
Das selbstständige Arbeiten, das ich ab der ersten Klasse gelernt 
habe, hat mir insbesondere in den ersten Semestern sehr gehol-
fen. Die Regelschüler mussten sich mit dieser Art zu Lernen erst 
anfreunden. 

Woran erinnerst Du Dich immer noch gerne?
Kochen bei Beate Schwaiger war immer ein Highlight und ihre 
Rezepte koche ich heute noch. Außerdem erinnere ich mich 
auch gern an die zahlreichen Stunden bei Susanne Losch in der 
Textilwerkstatt. 

Uns steht die Welt offen

Perspektive

Was hat Dir an Niederseeon besonders gut gefallen?
Die Freiheit, die wir hatten! Und ich hatte immer tolle Lehrer. 

Und Deine Zukunftspläne?
Zukunftspläne hab ich gerade keine. Ich bin selbstständige 
Tagesmutter in einem Montessori-Kinderhaus. Wenn ich jetzt als 
erwachsener Mensch Montessori betrachte, sehe ich die Zusam-
menhänge ganz anders als damals, als ich es selbst erlebt habe. 
Es gefällt mir immer noch sehr gut! 

Hast Du einen Tipp für die derzeitigen Montessori-Schüler oder 
die Abschluss-Klassen?
Wenn die Kinder in ihrer Entwicklung gefördert und ohne Druck 
begleitet werden, wo sie es brauchen, werden sie ganz von 
alleine selbstständige, verantwortungsbewusste Menschen, die 
eigenverantwortlich lernen und die Prüfungen auch ohne viel 
Druck mit Bravour bestehen können. 

Ein Überflieger auf dem Weg zum fünften 
 Kontinent: Korbinian Moser, 9 Jahre Niederseeon
Wann hast Du Deinen Abschluss gemacht, was machst Du jetzt?
Ich habe vor 3 Jahren meine Mittlere Reife gemacht. Insgesamt 
war ich 9 Jahre auf der Monte – 1 Jahr, genauer gesagt die 9., 
habe ich übersprungen. Im Moment gehe ich auf die 13. Klasse 
der Technik FOS am Ostbahnhof in München. Die 11. und 12. 
habe ich in Wasserburg absolviert. Ich hatte keine Schwierig-
keiten rein- oder durchzukommen. Nach der 13. werde ich das 
fachgebundene Abitur haben. Das werde ich brauchen, um Physik 
an der Uni studieren zu können. 

Hattest Du schon in der Monte vor, Physik zu studieren?
Ja, eigentlich schon damals.

Welches Thema hattest Du als Abschlussarbeit?
Ich habe einen Lego-Roboter gebaut. Hat Spaß gemacht.

Inwiefern würdest Du sagen, hat Dich Deine Montessori-Zeit 
geprägt und Dir geholfen?
Die Montessori-Zeit hilft einem, die eigenen Stärken und Inter-
essen zu finden. Man kann verschiedene Sachen ausprobieren. 
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Johanna Riedl: „Das selbstständige Arbeiten ab der ersten 
 Klasse hat mir in den ersten Semestern meines Studiums sehr 
geholfen.“

Interviews mit vier ehemaligen Niederseeon-Schülern zeigen, wie Montessori fit macht.

Was hat Dir an Niederseeon besonders gut gefallen?
Weder von den Eltern noch von den Lehrern wurde besonderer 
Leistungsdruck aufgebaut. Man hat uns Grenzen gesetzt, aber 
innerhalb der Grenzen konnten wir frei agieren. Es wurde in uns 
vertraut, dass wir lernen. Fast alle, die mit mir in der Klasse 
waren, sind erfolgreich im Berufsleben oder studieren noch. Das 
Vertrauen hat sich also gelohnt und Niederseeon sollte sich diese 
Lehrweise bewahren. 

Und Deine Zukunftspläne?
Zuerst steht der Masterabschluss an und danach sehe ich  
weiter …

Hast Du einen Tipp für die derzeitigen Montessori-Schüler oder 
die Abschluss-Klassen?
Macht nichts, nur um einen perfekten Lebenslauf zu haben. Rei-
sen und Auszeiten machen interessant und stärken euer soziales 
Profil. 

Montessori-Pädagogin mit Mission: Lena  Sophia 
Voß, Niederseeon vom Kindergarten bis zur 
 Mittleren Reife 2011
Was hast Du nach der Schule gemacht und wie ging es Dir 
damit (Plötzlich Leistungsdruck – Studium – Job?)
Nach der Schule habe ich ein dreiviertel Jahr Praktikum gemacht 
und anschließend eine einjährige Ausbildung zur Kosmetikerin. 
Ich hatte aber keine Probleme mit Leistungsdruck oder so. 

Inwiefern hat Dich Deine Montessori-Zeit geprägt und Dir 
geholfen?
Die Zeit in der Montessori-Schule hat mir sehr gut gefallen. Die 
Pädagogik von Montessori entspricht mir. Ich bin ein sehr frei-
heitsliebender Mensch und habe dort die Freiheit bekommen, die 
ich brauchte. 

Woran erinnerst Du Dich immer noch gerne?
Ich erinnere mich gerne an meine Grundstufenzeit. Dass der 
Leistungsdruck da nicht vorhanden war, hat mir sehr gut gefallen. 
Wir durften so ziemlich machen, was uns interessiert hat und 
haben auch viel gespielt. 

Lena Sophia Voss: „Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch 
und habe in Niederseeon die Freiheit bekommen, die ich 
brauchte.“
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Ich kenne Leute nach 13 Regelschuljahren, die immer noch nicht 
wissen, was sie machen wollen. Sehr von Vorteil ist, dass man 
selbstständiges Arbeiten lernt und dass man das Lernen lernt.

Woran erinnerst Du Dich immer noch sehr gerne?
Ich bin sehr gerne in die Schule gegangen. Im Rückblick war es 
insgesamt eine schöne Zeit.

Was sind Deine Zukunftspläne?
Nach der 13. möchte ich erstmal ins Ausland gehen. Genauer 
gesagt nach Neuseeland oder Australien. Work & Travel nennt 
sich das. 

Wie lang?
Das Visum gilt für ein Jahr. Mal sehen, wie lange ich dann bleibe.

Und danach?
… werde ich Physik studieren.

Powerfrau mit großen Plänen: Maria Riedl, 
 Niederseeon vom Kindergarten bis zur Mittleren 
Reife 2006
10 Jahre ist es fast auf den Tag genau her, dass Maria die 10. 
Klasse in Niederseeon abgeschlossen hat. Jetzt, mit gerade mal 
27 Jahren, umfasst ihr Lebenslauf bereits 2 volle DIN A4-Sei-
ten. Sie schreibt mir aus Mexiko, wo sie nach ihrem Bachelor-
Abschluss an der LMU München ihr Masterstudium an der 
Universität von Guadalajara macht. Und nebenbei arbeitet sie 
dort noch als Deutsch-Lehrerin mit Menschen aus aller Herren 
Länder. Einige kennen Maria vielleicht noch als Lehrkraft für 
Französisch in der NieNa 2011/12.

Was hast Du nach Deinem Abschluss in Niederseeon gemacht 
und wie ging es Dir damit? 
Ich bin in dem Schuljahr nach meiner Mittleren Reife direkt in die 
11. Klasse der Rudolf-Steiner-Schule in Ismaning gewechselt. Mir 
war es wichtig, keine Klasse zu wiederholen, außerdem erschien 

mir die Walddorfpädagogik eine sinnvolle Ergänzung meiner 
Montessori-Erziehung und -Bildung. 
2009 habe ich die Schule mit der Allgemeinen Hochschulreife 
verlassen. Danach war ich ein Jahr Au-pair in Paris und habe dort 
Französisch gelernt. Da mich Sprachen stets faszinierten – auch 
meine eigene Muttersprache Deutsch – begann ich 2010 mein 
Bachelor-Studium in „Deutsch als Fremdsprache“ an der LMU 
München. Ich hatte eine sehr glückliche Studienzeit und war im 
Rahmen meines Bachelors ein Jahr als Erasmus-Studentin und 
Praktikantin in Pisa und habe ein sechsmonatiges Auslands-
praktikum in Querétaro/Mexiko gemacht. Nach meinem Bachelor 
habe ich einen Integrationskurs geleitet, und seit zwei Jahren 
unterrichte ich Deutsch in Online-Kursen. 
Neben dem Studium habe ich immer in Bereichen gearbeitet, in 
denen ich meine Sprachkenntnisse anwenden konnte und war 
am liebsten in Kontakt mit international Studierenden. Aufgrund 
dessen habe ich jetzt Kontakte in aller Welt! 2015 habe ich den 
binationalen Master-Studiengang „Deutsch als Fremdsprache: 
Estudios interculturales de lengua, literatura y cultura alemanas“ 
an der Universität Leipzig begonnen. Derzeit bin ich in Mexiko 
und studiere hier an der Universidad de Guadalajara auf Spanisch 
und Deutsch und arbeite an der Universität als Deutschlehrerin.
Ich arbeite gerne im In- und Ausland mit Menschen aus verschie-
denen Kulturen. Genau das schätze ich an meiner Arbeit sehr.  
Mit Leistungsdruck ist man in unserer Gesellschaft immer wieder 
konfrontiert, und selbstverständlich fällt einem das nicht immer 
leicht. Mir auch nicht. Im Gegenteil, manchmal ist es mühselig 
und trotzdem versuche ich mir immer wieder bewusst zu machen, 
dass es für ein weiteres Ziel im Leben manchmal eben notwendig 
ist. Außerdem ist es doch spannend, sich aus der Komfortzone zu 
begeben ... 

Inwiefern hat Dich Deine Montessori-Zeit geprägt und Dir 
geholfen?
Niederseeon war immer mein zweites Zuhause. Natürlich wird 
man vor allem im Elternhaus geprägt, aber eben auch von den 
LehrerInnen und vielen lieben Menschen, die mir in meiner 
Schulzeit begegnet sind. Leider sind die meisten Freundschaften 

Maria Riedl: „Niederseeon war immer mein zweites  Zuhause.“Korbinian Moser: „Nach der 13. Klasse möchte ich erstmal ins 
 Ausland gehen.“

mittlerweile auseinandergegangen, aber wenn man sich trifft, ist 
es doch immer wieder schön! Mich haben vor allem meine ersten 
drei Schuljahre geprägt. Wir Kinder hatten eine wunderbare 
Zeit mit unseren Lehrern und ich denke noch heute oft an ihre 
Ratschläge und Empfehlungen, die sie mir – auch später noch – 
gaben. Ich lernte etwas, das mich bis heute begleitet: Wir sind 
alle gleich. Egal ob AkademikerIn oder Nicht-AkademikerIn, Kind 
oder Erwachsener, egal welche Nationalität etc., das Wichtigste 
ist der Respekt vor den anderen Menschen. 

Woran erinnerst Du Dich immer noch gerne?
An das Außengelände, den Tag der offenen Tür mit leckeren 
Crêpes, an die Freiarbeit mit Kindern aus verschiedenen Klassen 
(die Klassenmischung ist ein sehr hilfreiches Konzept!), an die 
Zeiten in der Holzwerkstatt und an das Umsetzen von Ideen. 
Auch die Gründung der Schülerfirma „Klingeling“ bereitete uns 
damals unglaublich viel Freude! 

Was hat Dir an Niederseeon besonders gut gefallen?
Dass jeder als Mensch wahr- und angenommen wurde, dass ich 
ernst genommen wurde, das auf Augenhöhe-Sein mit den Lehrer-
Innen und der gegenseitige Respekt. 
Allerdings gibt es wie überall auch Erinnerungen, die nicht so 
schön sind. Auch bei Montessori steht und fällt alles mit dem 
Lehrer. 

Was sind Deine Zukunftspläne?
Seit drei Jahren bin ich als Deutschlehrerin tätig. Im Sommer 

2017 werde ich mein Masterstudium beenden. Ich habe im-
mer viele Ideen für die Zukunft und ich bin überzeugt, dass 
es kommt, wie es kommen soll. Derzeit träume ich von einer 
Promotion, einem weiteren Studium in Wirtschaftsinformatik und 
dem Eröffnen einer eigenen Sprachschule für Deutsch, Englisch, 
Spanisch, Französisch und Italienisch mit Online- und Präsenzun-
terricht. In diesem Rahmen würde ich gerne neue Lehrmethoden 
für den Fremdsprachenunterricht entwickeln, die von der Montes-
sori-Pädagogik beeinflusst sind. Ideen habe ich schon. Außerdem 
werde ich mich beim Deutsch Akademischen Austauschdienst 
(DAAD) als Lektorin bewerben. Länderpräferenz: Kasachstan. 
Für mich ist es sehr wichtig immer etwas Neues zu lernen und 
nebenbei noch ein paar weitere Sprachen: Kasachisch, Türkisch, 
Russisch, Chinesisch, Koreanisch, Portugiesisch und Georgisch. 

Hast Du einen Tipp für die derzeitigen Montessori-Schüler oder 
die Abschluss-Klassen?
Genießt eure Zeit in Niederseeon und nehmt alles mit, was euch 
geboten wird. Aber vergesst nicht, wie viele wunderbare Möglich-
keiten euch die Welt bietet und geht hinaus und lernt das Leben 
kennen! Hört nicht auf zu träumen und habt immer einen Plan B, 
C und D!  
Der mexikanischer Schriftsteller Amado Nervo hat einmal gesagt: 
„Yo he vivido porque he soñado mucho“:  Ich habe gelebt, denn 
ich habe viel geträumt. Diese Träume wünsche ich uns allen! 
Und ein Zitat von Astrid Lindgren: „Lass dich nicht unterkriegen, 
sei frech und wild und wunderbar.“ 
 Interviews Elke Freier
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