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Einleitung und Überblick 

Bundesweit erwerben jährlich etwa 10001, vornehmlich pädagogische, Fachkräfte 

das Montessori-Diplom, nachdem sie eine rund zweijährige Ausbildungszeit ein-

schließlich der dreiteiligen Abschlussprüfung erfolgreich durchlaufen haben. Als 

Folge der PISA-Diskussionen wie auch des Aufkommens der Inklusionsthematik 

und der daraus resultierenden Forderungen nach einer effizienteren und indivi-

dualisierend ausgerichteten Bildung und Erziehung im Elementar- und Primarbe-

reich verzeichnen die Anbieter von Montessori-Diplomkursen steigende Anmel-

dezahlen. 

Die Ausgangslage in Baden-Württemberg ist von zwei unterschiedlichen Kursan-

geboten geprägt. Am häufigsten werden Weiterbildungskurse von freien Bil-

dungsträgern (z.B. Volkshochschulen oder Familienbildungsstätten) durchge-

führt, die vorwiegend an Wochenenden stattfinden, zwei Jahre dauern und so-

wohl von Lehrerinnen und Lehrern als auch von Erzieherinnen und Erziehern 

besucht werden. Die Kosten von ca. 1500 bis 1800 Euro übernehmen die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer in der Regel selbst. Neben diesen Kursangeboten 

bietet das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 

seit 2005 für Lehrerinnen und Lehrer sowie für Erzieherinnen und Erzieher im 

Schuldienst alle zwei Jahre einen Weiterbildungskurs in Form einer überregiona-

len Lehrerakademiefortbildung an. Landesweit finden daher durchschnittlich zehn 

Kurse zeitgleich statt, die jährlich von ca. 150 Personen (die Teilnehmeranzahl 

beträgt im Schnitt 20 bis 30 Personen) erfolgreich absolviert werden. 

Vor ihrer Teilnahme erhoffen sich Erzieherinnen und Erzieher eine Erweiterung 

ihrer pädagogischen Kompetenzen, beispielsweise im Hinblick auf die in Baden-

Württemberg an sie gestellten Anforderungen bezüglich der Umsetzung des 

Orientierungsplans im Elementarbereich oder bezüglich des eingeführten Kon-

zepts der Bildungshäuser für 3- bis 10-Jährige. Grund- und Sonderschulpädago-

ginnen und -pädagogen erhoffen sich ebenfalls Kompetenzerweiterungen, insbe-

sondere um den unterschiedlichen und vielschichtigen Anforderungen der kom-

                                            
1
  Schriftliche Auskunft von Herrn Dr. Jörg Boysen, dem Stellvertretenden Vorsitzenden des  

Montessori-Dachverbands Deutschland e.V., vom 29.09.2011. 
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petenzorientierten Bildungspläne, des „Schulanfangs auf neuen Wegen“, der be-

reits erwähnten Bildungshäuser, des jahrgangsgemischten Lernens und des In-

klusionsgedankens sowie den Erwartungen der Eltern und nicht zuletzt auch den 

Ansprüchen der Kinder selbst gerecht werden zu können. Gleichwohl liegen zur 

konkreten Durchführung der Kurse sowie zu deren Einschätzung durch ehemali-

ge Absolventinnen und Absolventen bislang nur wenige Veröffentlichungen vor 

(Klein-Landeck 2004; Raapke 2011). 

Vor diesem Hintergrund hat es sich die vorliegende Studie zum Ziel gesetzt, die 

Weiterbildungspraxis der Montessori-Diplomlehrgänge aus der Sicht der Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer zu untersuchen, sie einer kritisch-konstruktiven 

Analyse zu unterziehen und auf dieser Grundlage Empfehlungen für die künftige 

Weiterbildungspraxis auszuarbeiten. Der Anstoß hierfür ergab sich aus der von 

der Autorin persönlich erlebten Kurspraxis, in der die meist methodisch rezeptiv 

ausgelegte Vermittlung der Kursinhalte als zu der von Montessori im Umgang mit 

Kindern geforderten methodischen Vorgehensweise sowie zu den Ansprüchen 

einer konstruktivistisch orientierten Erwachsenenbildung widersprüchlich erlebt 

wurde – und dies, obwohl, so wird der Theorieteil der vorliegenden Arbeit aufzei-

gen, Parallelen zwischen den aus dem Konstruktivismus abgeleiteten Forderun-

gen an eine moderne Didaktik der Erwachsenenbildung und dem methodisch-

didaktischen Konzept Montessoris erkennbar sind. Dieser von mehreren Absol-

ventinnen und Absolventen eines Kurses formulierte Widerspruch wurde im 

Herbst 2007 in einer Gruppendiskussion mit zehn ehemaligen Teilnehmenden 

beider Kurssysteme insofern bestätigt, als diese den Anspruch der Montessori-

Pädagogik, Individualität, Eigeninitiative, Selbstbestimmung und „Freiheit“ der 

Lernenden zu berücksichtigen, in Bezug auf die Durchführung der Weiterbildung 

ebenfalls als diskrepant erlebt hatten. Die Ergebnisse der Diskussionsrunde führ-

ten zu Überlegungen dazu, wie die eruierten Schwachstellen kompensiert wer-

den könnten. Aktuelle Ausführungen zu konstruktivistischen Ansätzen sowie zur 

Nachhaltigkeit von Erwachsenen(weiter)bildungen (vgl. Siebert 2004, 2008; 

Schüßler 2007) bildeten dabei die Grundlage der vorgelegten Veränderungsvor-

schläge. Im Ergebnis mündeten die Vorarbeiten in einer Skizze eines veränder-

ten Montessori-Diplomlehrgang-Weiterbildungskonzepts. Dieses konnte im Rah-

men eines Akademiekurses des für Kultus, Jugend und Sport Baden-
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Württemberg als Blockveranstaltung praktisch umgesetzt und mittels Interviews 

zu zwei verschiedenen Messpunkten sowie mehrerer Fragebogenerhebungen 

wissenschaftlich ausgewertet werden. Da das persönliche Erleben der Teilneh-

menden in der Montessori-Weiterbildungspraxis in Deutschland bisher noch kei-

ner wissenschaftlich fundierten Evaluation unterzogen wurde, wurde zu Ver-

gleichszwecken ein zweiter, herkömmlich konzipierter Wochenendkurs herange-

zogen. Ebenfalls befragt wurden die involvierten Dozierenden, um die Auswer-

tungen um die Expertensicht zu erweitern und dadurch einen multiperspektivi-

schen Blick auf die beiden evaluierten Kursformate zu ermöglichen. 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in vier Hauptteile. Teil I befasst sich mit dem 

theoretischen Rahmen der Studie. Kapitel 1 beinhaltet einen historischen Rück-

blick auf die Entstehung der Montessori-Pädagogik, der biografische Aspekte und 

eine Darstellung der Grundzüge des pädagogischen Gesamtkonzepts umfasst. 

Diese Ausführungen dienen dem besseren Verständnis der im Rahmen der vor-

liegenden Studie eingesetzten Interviews und der Fragebogenerhebungen sowie 

der daraus resultierenden Aussagen bzw. Ergebnisse. Außerdem beinhalten ei-

nige Grundzüge der Montessori-Pädagogik – wie bereits erwähnt – methodisch-

didaktischen Forderungen, die sich auch in den aktuellen Ausführungen zur Er-

wachsenenbildung wiederfinden. Diesen Ausführungen schließt sich eine kurze 

vergleichende Beschreibung der internationalen und nationalen Ausbildungskon-

zepte an. Kapitel 2 stellt danach die für die Untersuchung relevanten Theorien 

und Impulse aus der Erwachsenenbildung und der Lehrerprofessions- und Leh-

rerweiterbildungsforschung vor, bevor in Kapitel 3 die für die Studie relevanten 

Evaluationsstandards der Erzieher- und Lehrerweiterbildung umrissen werden. 

Als konzeptionelle Essenz aus den ersten drei Theoriekapiteln werden in Kapi-

tel 4 schließlich das im Rahmen der vorliegenden Studie entwickelte, implemen-

tierte und evaluierte ALMONTE2-Konzept und dessen Veränderungsvorschläge 

in Bezug auf die gängige Kurspraxis vorgestellt. 

Nach den in Teil I vermittelten theoretischen Grundlagen beschäftigt sich Teil II 

mit den methodischen Aspekten der empirischen Untersuchung. In Kapitel 5 

werden zunächst die Ziele und Fragestellungen der vorzustellenden qualitativen 

Längsschnittstudie ausgeführt, bevor in Kapitel 6 die Stichprobe, die zur Anwen-

                                            
2
 Der Name „ALMONTE“ leitet sich von „ALternativer MONTEssori-Kurs“ ab. 
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dung gelangten Erhebungsmethoden sowie der Ablauf der Studie dargelegt wer-

den. Die zur Datenanalyse eingesetzten Methoden der qualitativen Inhaltsanaly-

se sowie die quantitativen Auswertungsverfahren der Fragebogenerhebungen 

werden danach in Kapitel 7 genauer erläutert und schließen den methodischen 

Teil der Arbeit ab. 

Teil III umfasst die Auswertung der mit unterschiedlichen Untersuchungsinstru-

menten gewonnenen Daten. Die Ergebnisse werden in den Kapiteln 8 bis 10 aus-

führlich beschrieben und jeweils am Ende der einzelnen Kapitel zusammenge-

fasst und eingeordnet.  

Die Erkenntnisse der Studie münden in Teil IV schließlich in ein Resümee und 

daraus ableitbare Anregungen für die zukünftige Weiterbildungspraxis, welche in 

Kapitel 11 präsentiert werden. Diese Empfehlungen für eine mögliche Kursopti-

mierung konnten der Deutschen Montessori-Vereinigung e.V. Sitz Aachen im 

Frühjahr 2013 bereits vorgestellt werden.3 

 

 

 

 

                                            
3
  Vortrag der Autorin bei der Dozentenkonferenz der Deutschen Montessori-Vereinigung e.V. Sitz 

Aachen in Bensberg am 14.04.2013. Ebenfalls anwesend waren Dozentinnen und Dozenten 
der Deutschen Montessori-Gesellschaft. 
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I Theorieteil 

0  

1 Die Weiterbildung zum Montessori-Pädagogen –  

Das Montessori-Konzept und dessen Vermittlung  

Um die Inhalte und Ziele einer Montessori-Weiterbildung4 und die damit verbun-

denen Forderungen an ein modernes Konzept von Erwachsenenbildung zu ver-

stehen, ist es unerlässlich, zunächst einige zentrale Aspekte dieses ursprünglich 

reformpädagogischen Konzepts (Scheibe 1999, S. 55) zu erläutern. Zu diesem 

Zweck werden das Leben und das Werk Maria Montessoris wie folgt dargestellt: 

Einer Kurzbiografie in Kapitel 1.1 folgt in Kapitel 1.2 eine Darstellung der reform-

pädagogischen Strömungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Dem schließen 

sich in Kapitel 1.3 die Beschreibung der anthropologischen Grundzüge ihrer Pä-

dagogik und die daraus resultierenden Forderungen an. Kapitel 1.4 umreißt die 

Aktualität der Montessoripädagogik in Hinblick auf aktuelle Erkenntnisse aus der 

Pädagogik, Medizin und Psychologie. Kapitel 1.5  und Kapitel 1.6 schließen mit 

einer Darstellung der internationalen bzw. nationalen Montessori-Aus- und Wei-

terbildungen und deren Anforderungen das erste Kapitel ab.  

1.1 Biografische Aspekte 

Maria Montessori wurde am 31. August 1870 in Chiaravalle bei Ancona in Italien 

geboren und starb am 6. Mai 1952 in Nordwijk aan Zee in den Niederlanden. Als 

Kind aus gutbürgerlicher Familie besuchte sie ab 1875 die Volksschule und im 

Anschluss daran – für damalige Verhältnisse in Bezug auf weibliche Schulbildung 

ungewöhnlich – eine technisch-naturwissenschaftliche Schule (Kramer 2004, 

S. 37). Über Umwege gelang es Montessori, als erste Frau Italiens zu einem Me-

dizinstudium zugelassen zu werden (Schwegman 2002, S.39ff). 1896 schloss sie 

dieses Studium erfolgreich ab und arbeitete anschließend u.a. als Assistenzärztin 

                                            
4
 Da die Montessori-Diplomkurse im deutschsprachigen Raum in der Regel von bereits ausgebil-
deten Lehrerinnen und Lehrern bzw. Erzieherinnen und Erziehern besucht werden, handelt es 
sich streng genommen um eine Weiterbildung und nicht um eine Ausbildung. Zudem können 
Absolventinnen und Absolventen in Deutschland, die ohne pädagogische Ausbildung einen 
Montessori-Diplomkurs besuchen, anschließend nicht in einem Kindergarten oder einer Schule 
angestellt werden. 
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in einer psychiatrischen Klinik in Rom. Im Rahmen ihrer ärztlichen Tätigkeit stellte 

sie durch gezielte wissenschaftliche Beobachtungen an damals sogenannt „debi-

len“ Kindern fest, dass auch diese von sich aus den Drang verspürten, sich mit 

den Gegenständen in ihrer Umgebung hingebungsvoll und intensiv auseinander-

zusetzen (Hebenstreit 1999, S. 25).  

Diese Beobachtungen animierten Montessori zu einer eingehenden Befassung 

mit den Werken von J.M.G. Itard5 und E. Seguin6, worauf sie zur Überzeugung 

gelangte, dass das Problem der Kinder nicht medizinischer, sondern vielmehr 

pädagogischer Natur sei (Kramer 2004, S. 88 ff.). Dieser Überzeugung folgend 

engagierte sie sich daraufhin für die Einrichtung eines Sonderschulwesens in 

Italien. 1899 übernahm sie die Leitung des ersten sonderpädagogischen Ausbil-

dungsseminars Italiens und einer daran angeschlossenen Sonderschule. Für die 

Entwicklung ihrer pädagogischen Methode war diese Lebensphase von ent-

scheidender Bedeutung. Denn sehr bald schon zeigte sich, dass ihre von Itard 

und Seguin inspirierten und selbst weiterentwickelten entwicklungsfördernden 

Materialien bei diesen Kindern zu erheblichen Lernerfolgen führten:  

Es gelang mir, eine Anzahl der Schwachsinnigen aus den Anstalten orthographisch und 

kalligraphisch schreiben zu lehren, und zwar mit so gutem Erfolg, dass sie an einer öffentli-

chen Schule mit den normalen Kindern an der Prüfung teilnehmen konnten. Sie bestanden 

diese Prüfung gut. Diese Ergebnisse erschienen denen, die sie sehen konnten, beinahe 

wunderbar. (Montessori 1913, S. 36) 

Diese Erfolge bewogen sie in der Folge dazu, sich nach der Arbeit mit geistig 

behinderten Kindern in gleicher Art und Weise nun auch mit gesund entwickelten 

Kindern zu beschäftigen. In der 1907 in Rom eröffneten ersten Casa dei bambini 

(Kinderhaus) konnte sie ihre Methode schließlich an – nach heutigem Verständ-

nis – verwahrlosten, aber kognitiv normal entwickelten Kindern anwenden. Sie 

bot ihnen eine klar umrissene Lernumgebung, in der sie mit von ihr entwickelten 

Materialien mit höchster Konzentration und Hingabe arbeiteten und lernten. In 

diesem Zusammenhang beobachtete Montessori an einem dreijährigen Mädchen 

erstmals das Phänomen der sogenannten „Polarisation der Aufmerksamkeit“, 

                                            
5
  Jean Marc Gaspard Itard (1774–1838) gilt als einer der Begründer der Gehörlosen- und Geis-

tigbehindertenpädagogik. 
6
  Edouard Seguin (1812–1880), Schüler Itards, Arzt und Gründer einer Pariser Geistigbehin-

dertenschule, veröffentlichte als Ergebnis seiner pädagogischen Erfahrungen 1846 unter dem 
Titel Traitement moral, hygiène et éducation des idiots das erste systematische Lehrbuch über 
die Erziehung und Bildung geistig behinderter Kinder. 
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welches Parallelen zu dem vom Psychologen Mihaly Csíkszentmihályi (2010) 

beschriebenen Flow-Phänomen aufweist. Auf diesem Weg gelangte sie zur 

Überzeugung, dass die Ermöglichung solch konzentrierten Arbeitens von Kindern 

eine zentrale Bedingung für deren gesunde geistige Entwicklung darstelle. Mon-

tessori beschäftigte sich daraufhin mit der Fragestellung, welche Angebote und 

Materialien Kindern in der Lernumgebung angeboten werden müssen, damit die-

se sich – durch das Erleben von Polarisationen der Aufmerksamkeit – zu gesun-

den, selbstbewussten und ihrer geistigen Entwicklung entsprechend optimal ge-

förderten Kindern entwickeln können (Montessori sprach in diesem Zusammen-

hang von „Normalisation“). 

Bereits im Sommer 1909 hielt sie ihren ersten Ausbildungskurs ab und veröffent-

lichte im Anschluss daran ihr erstes Buch, das den Titel Il metodo della 

pedagogia scientifica applicato all éducazione infantile nelle casa die bambini (zu 

Deutsch Die Entdeckung des Kindes) trug. Darin hielt sie fest, dass die Kenntnis 

der sensiblen Phasen des Kindesalters und jeweils daran angepasstes wissen-

schaftliches Lernmaterial, das von einer entsprechend ausgebildeten Lehrperson 

in einer geeigneten Lernumgebung „präsentiert“ wird, ihrer Ansicht nach die wich-

tigsten äußeren Einflussfaktoren für eine optimale kindliche Entwicklung seien. 

Dieses Werk machte sie weltweit bekannt und wurde in den darauffolgenden 

Jahren in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Die Erfolge führten zu weiteren Grün-

dungen von Kinderhäusern, zunächst in Rom, in Mailand und in der italienischen 

Schweiz und schließlich auch weltweit. 

In den Folgejahren widmete sich Montessori der weiteren Ausdifferenzierung ih-

rer Erziehungsmethode, woraus sich am Ende ein in sich geschlossenes päda-

gogisches System ergab (Summer 2007, S. 57), das in den Montessori-

Diplomkursen bis heute vermittelt wird.  

1.2 Reformpädagogische Verortung 

Maria Montessoris pädagogischer Ansatz ist einer der Bekanntesten der reform-

pädagogischen Bewegung, deren Ursprünge zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

liegen. Grundbaustein dieser Bewegung ist das im Jahr 1900 von der schwedi-

schen Reformpädagogin Ellen Key erschienene Buch „Das Jahrhundert des Kin-

des“ (Key 2000). Key forderte damals eine radikale Parteiergreifung für das Kind. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mihaly_Cs%C3%ADkszentmih%C3%A1lyi&action=edit&redlink=1
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Hervorgerufen durch Erkenntnisse der Medizin, Psychologie und der Pädagogik 

entwickelte sich in bürgerlichen Kreisen ein steigendes Interesse an einem wis-

senschaftlichen Verständnis von Kindern.  

Key forderte: 

- Liebe und Fürsorge dem Kind gegenüber 

- Befreiung von erzieherischer Gängelung und Fremdbestimmung 

- ein radikales Verbot von Kinderarbeit 

- eine Lösung der sozialen Frage, um Eltern vom Armutsdruck und Mütter 

von der Berufsarbeit zu entlasten 

- Änderung des familiären Binnenklimas (Abwendung von patriarchalen 

Strukturen, Respekt vor der individuellen Eigenart der Kinder) 

 

Damit richtete sie sich provokant gegen damalige Werte der bürgerlichen Familie, 

die einerseits ihre Kinder liebte, andererseits aber massive erzieherische Eingrif-

fe seitens der Eltern zuließ. Ihre Schrift richtete sich auch gegen die Erziehungs-

auffassung der Aufklärung, welche der Erziehung für die Verbesserung der ge-

sellschaftlichen Verhältnisse eine entscheidende Rolle beimaß, allerdings mit der 

Überzeugung, dass dies notfalls massiv gegen den Willen der Kinder und mit 

Gewalt geschehen dürfe. 

 

Key (2000) war der Überzeugung, dass durch eine andere Erziehung in Form 

von 

 Unterstützung/Aufklärung über Entwicklungsprozesse in der Kindheit, 

 Erziehung/Unterstützung der Selbstentfaltung des Kindes, 

 Achtung der Heiligkeit und Majestät des Kindes, durch die dessen Eltern 

zu seinem Diener werden, 

 absolutem Verbot körperlicher Züchtigung, 

 keiner mütterliche Berufsarbeit  

der Gesellschaft eine demokratischere und friedfertigere nachfolgende Generati-

on gelinge. 

 

Dabei griff sie massiv das damalige Schulsystem und dessen Didaktik an (2000, 

S.144) und formulierte ein verändertes Schulsystem (vgl. Key 2000, S.163ff.). 
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Zentrale Elemente ihrer Sichtweise gehören zum Kernbestand der reformpäda-

gogischen Bewegung. Als deren wichtigsten Strömungen (vgl. Scheibe 1999) 

sind die Arbeitsschulbewegung (John Dewey, Celestin Freinet, Georg 

Kerschensteiner, Hugo Gaudig), die Landerziehungsheimbewegung (Hermann 

Lietz, Gustav Wyneken, Paul Geheeb), die Hauslehrerschule im Sinne Berthold 

Ottos, die Jena-Plan Schule (Peter Petersen), die Waldorfpädagogik (Rudolf 

Steiner) und die Montessoripädagogik zu nennen. 

 

Aus Perspektive dieser Reformpädagogen war für die bisherige Schule charakte-

ristisch, dass sie: 

- eine Zwangsanstalt, eine lebensferne, tote Buchschule und rein kognitiv 

ausgerichtet war 

- das Emotionale ausschloss 

- lediglich passives Rezipieren forderte. 

 

Ihre Konzepte von Schule und Erziehung forderten (vgl. Scheibe 1999) 

- Selbsttätigkeit des Schülers 

- Mitbestimmung der Schülerinnen und Schüler 

- „naturnahen“ Unterricht, Lernen mit Kopf, Herz und Hand 

- Konzepte freier Arbeit (in unterschiedlicher Ausprägung) 

- Projektunterricht 

- statt erzwungenem Lernen natürliches und ganzheitliches Lernen 

- im Gegensatz zur autoritärer Schule eine Schulgemeinschaft (Petersen) 

- Verbalberichte statt Zeugnisse 

 

Wie Maria Montessori diese Forderungen in ihrem Konzept umsetzte, wird im 

folgenden Kapitel beschrieben. 

1.3 Grundzüge der Montessori-Pädagogik 

Das theoretische Fundament und methodische Instrumentarium der Montessori-

Pädagogik wird in Form einer systematischen Darstellung in ihren Grundzügen 

umrissen. Auf eine detaillierte Beschreibung der Methode wird hingegen verzich-

tet, da dies für das Verständnis der vorliegenden Arbeit nicht erforderlich ist. 
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1.3.1 Anthropologisches Grundverständnis 

In ihren anthropologischen Grundüberlegungen legte Montessori dar, dass jedes 

Kind ein personales Wesen sei. Diese Personalität zeichnet sich durch zwei 

Hauptmerkmale aus: Der Mensch ist zum einen ein unverwechselbares, einmali-

ges Individuum, zum anderen aber gleichzeitig auch ein soziales Wesen. Diesen 

beiden Facetten der menschlichen Spezies müssen Erziehung wie auch Förde-

rung von Kindern und Jugendlichen von Geburt an gerecht werden. Bezogen auf 

die unterschiedlichen Entwicklungsphasen und die damit verbundenen sensiblen 

Phasen akzentuierte Montessori in ihrem Erziehungs- und Bildungskonzept un-

terschiedliche Förderschwerpunkte. In den ersten 12 Lebensjahren stellte sie die 

Förderung der Individualität in den Vordergrund, während sie das Hauptaugen-

merk in der daran anschließenden Adoleszenzphase (12 bis 18 Jahre) mit ihrem 

sogenannten „Erdkinderplan“ (Montessori 1966) auf die Förderung der Sozialität 

legte (Ludwig 2003):  

Es ist dabei klar zu erkennen, dass Montessori der Förderung der Individualität ein beson-

deres Gewicht gibt. Denn sie sieht in der Gesellschaft einen Zusammenschluss von Indivi-

duen und die Qualität einer Gesellschaft ist abhängig von der Entfaltung und Qualität der 

Individualität der einzelnen Menschen, die zu ihr gehören. Höherentwicklung der Gesell-

schaft ist daher nur möglich durch Höherentwicklung der einzelnen Menschen mit ihren in-

dividuellen Begabungen. Umgekehrt ist eine Höherentwicklung der Individualität auch ab-

hängig von der Höherentwicklung der Gesellschaft. (Montessori-Zentrum Münster o.J.)  

Im Unterschied zum Tier ist der Mensch für Montessori bei der Geburt nicht 

prästabilisiert (Montessori 2007a, S. 90), sondern wird mit sogenannten Poten-

zialitäten oder „Nebule“, beispielsweise für Sprache, geboren. Dieses Sprach-

vermögen wird je nach Kultur und individuellem Vermögen unterschiedlich aus-

gebildet, weshalb es unendlich viele Formen gibt, in denen es konkret Gestalt 

annehmen kann. Analoges gilt für andere Bereiche wie Mathematik, Religion, 

soziale Fähigkeiten oder Werte.  

Das Vermögen des einzelnen Kindes, seine Potenzialitäten auszubilden, tritt im 

Verlauf der individuellen Entwicklung zutage. In diesem Zusammenhang sprach 

Montessori (1983, S. 48 ff.) vom sogenannten „psychischen oder geistigen Emb-

ryo“, der nach der Geburt – analog zur physischen Entwicklung des Embryos im 

Mutterleib – bestimmte Entwicklungsstadien durchläuft (ebd. S. 56). Montessori 

zufolge wird die Entwicklung des Kindes in den ersten drei Lebensjahren von ei-

nem „inneren Bauplan“ geleitet. Die Verwendung dieses Begriffs ist in der Mon-
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tessori-Pädagogik gegenwärtig allerdings umstritten, da er den Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern der Kurse suggerieren könnte, es handle sich dabei um eine 

genetisch determinierte Entwicklungsabfolge, auf die von außen keinerlei Ein-

fluss genommen werden könne. Dies wäre allerdings eine Fehlinterpretation, da 

gemäß dem Montessori-Konzept gerade der Gestaltung der äußeren Umgebung 

ein zentraler Stellenwert für die gesunde Entwicklung des Kindes zukommt. Der 

Begriff des Bauplans soll aus dieser Perspektive daher vielmehr zum Ausdruck 

bringen, dass jedes Kind mit den oben beschriebenen Potenzialitäten zur Welt 

kommt, diese jedoch erst in der Auseinandersetzung mit der Umwelt die Grund-

lage für seine Entwicklung darstellen (vgl. Klein 2012, S. 16 ff.).  

1.3.2 Die sensiblen Phasen 

Die kindliche Entwicklung vollzieht sich nach Montessori in unterschiedlichen 

sensiblen Phasen7, die der Erzieherin oder dem Erzieher bekannt sein und be-

sonders beachtet werden müssen (Holtstiege 1977, S.68f.). Der Begriff stammt 

ursprünglich vom niederländischen Biologen Hugo de Vries, der sich damit auf 

die Metamorphose einer von ihm untersuchten Raupenart zum Schmetterling 

bezog. Montessori hingegen verstand darunter diejenigen Entwicklungsphasen, 

in denen das Kind besonders empfänglich für bestimmte Entwicklungsschritte ist. 

Bei einer Passung zwischen sensibler Phase und dem Anregungspotenzial der 

Lernumgebung bzw. den angebotenen Lernmaterialien kann der entsprechende 

Entwicklungsschritt vom Kind mit großer Leichtigkeit vollzogen werden, während 

dasselbe Lernangebot es zu einem späteren Zeitpunkt unterfordern würde (Mon-

tessori 1983, S.61 ff.; Spitzer 2002, S.206; Siegler/DeLoache/Eisenberg 2008, 

S.155). 

Insgesamt arbeitete Montessori vier Entwicklungsstufen (0 bis 6 Jahre, 6 bis 

12 Jahre, 12 bis 18 Jahre und 18 bis 24 Jahre) heraus, wobei sie sich zu der vier-

ten jedoch nicht sehr detailliert geäußert hat. Den ersten drei Stufen ordnete sie 

demgegenüber ganz konkret bestimmte sensible Phasen zu, für die sie jeweils 

ein geeignetes methodisch-didaktisches Konzept entwickelte. 

                                            
7
 Als Synonyme zu „sensible Phase“ sind in der Montessori-Literatur die Begriffe „sensible Perio-
de“, „sensitive Phase“ oder „sensitive Periode“ zu finden. 
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1.3.3 Die Polarisation der Aufmerksamkeit 

Im Jahre 1907 beobachtete Montessori - wie in Kapitel 1.1 bereits erwähnt - zum 

erten Mal ein Phänomen, das sie die „Polarisation der Aufmerksamkeit“ nannte:  

Als ich meine ersten Versuche durchführte, beobachtete ich ein etwa dreijähriges Mäd-

chen, das tief versunken war in unter Anwendung der Prinzipien und eines Teils des Ma-

terials, die mir vor vielen Jahren bei der Erziehung Schwachsinniger geholfen hatten, mit 

kleinen Kindern in S. Lorenzo die die Beschäftigung mit einem Einsatzzylinderblock, aus 

dem es die kleinen Holzzylinder herauszog und wieder an ihre Stelle steckte. (…). Ich 

hatte 44 Übungen gezählt; und als es endlich aufhörte, tat es dies unabhängig von den 

Anreizen der Umgebung, die es hätten stören können; und das Mädchen schaute zufrie-

den um sich, als erwachte es aus einem erholsamen Schlaf. (Montessori 1976, S. 69)  

Dieses Schlüsselerlebnis führte Montessori zu der Einsicht, dass sich aus einem 

Zusammenspiel der Sinnestätigkeit, der Bewegung und der wiederholenden 

Übungen eine spezifische Form der Konzentration ergibt, welche sowohl die in-

tellektuellen Kräfte als auch die psychisch-seelische Entwicklung des Kindes be-

einflusst. Die Polarisation der Aufmerksamkeit vollzieht sich dabei in drei Stufen 

(Waldschmidt 2006, S. 95): 

1. Vorbereitung (leichtere Arbeit oder äußere Vorbereitung der Umgebung); 

2. Große Arbeit (absolute Konzentration); 

3. Zuwendung zur Außenwelt, Abschluss der Arbeit. 

Montessori war davon überzeugt, dass dieses Phänomen Auswirkungen auf die 

Entwicklung der Persönlichkeit habe, weil das Kind dadurch einen Verände-

rungsprozess erlebe (Montessori 1976, S. 70 f.). Sie sprach in diesem Zusam-

menhang von „Normalisation“, die durch eigene Aktivität und intensive Konzent-

ration entstehe und für die Entwicklung einer gesunden Psyche unabdingbar sei.  

Nur die „normalisierten“, von der Umgebung unterstützen Kinder offenbaren in ihrer suk-

zessiven Entwicklung die wunderbaren Fähigkeiten, die wir beschreiben. Die spontane 

Disziplin, die ständige, freudige Arbeit, die sozialen Gefühle und das Verständnis für die 

anderen. Die Aktivität der „freien Wahl der Beschäftigung“ wird zur ständigen Lebensweise. 

Die Genesung ist der Beginn einer neuen Lebensform. (…). Das Hauptkennzeichen bleibt 

immer das gleiche: „Das Aufgehen in einer Arbeit“, einer interessanten, frei gewählten Ar-

beit, die die Kraft zu konzentrieren und, anstatt zu ermüden, die Energien, die geistigen 

Fähigkeiten und die Selbstbeherrschung erhöht. (Montessori 2007a, S. 185) 

Montessori zog aus ihren wissenschaftlichen Beobachtungen, ihrem anthropolo-

gischen Grundverständnis und der Einsicht, dass polarisiertes Arbeiten das Kind 

in seiner gesunde Entwicklung fördere, u.a. den folgenden wichtigen Schluss: 

Damit Kinder sich zu „normalisierten“ Persönlichkeiten entwickeln können, sind 
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bestimmte methodisch-didaktische Prinzipien notwendig. Diese werden im Fol-

genden kurz skizziert. 

1.3.4 Das Prinzip der Selbsttätigkeit 

Der von einem Kind gegenüber Montessori geäußerte, bekannte Satz „Hilf mir, 

es allein zu tun“ (Montessori 1983, S. 274) durchzieht ihre Pädagogik wie ein ro-

ter Faden und gilt gemeinhin als deren Leitbild. Dieses Prinzip der Selbsttätigkeit 

enthält die Kernthese der Montessori-Pädagogik, die besagt, dass niemand für 

das Kind lernen kann, so wie auch niemand für das Kind wachsen kann. Im Hin-

blick auf eine gesunde geistige und körperliche Entwicklung ist es für jedes Kind 

unabdingbar, möglichst viel selbst zu tun, die Welt um sich aufnehmen zu können 

und sie dadurch im wahrsten Sinne des Wortes zu „be-greifen“ (Summer 2007, 

S. 58). Erziehung und Bildung müssen dem Kind daher die Gelegenheit zum ak-

tiven Handeln bieten. Die Pädagogin oder der Pädagoge tritt dabei in den Hinter-

grund und wird zur Lernbegleiterin bzw. zum Lernbegleiter. Dies setzt die Ein-

sicht und die Zuversicht voraus, dass sich die psychische Entwicklung des Kin-

des mithilfe äußerer Reize selbst zu organisieren vermag. Der Gestaltung der 

Lernumgebung kommt dabei eine entscheidende Rolle zu. Diese wird im nach-

folgenden Unterkapitel ausführlicher erläutert.  

1.3.5 Die Vorbereitete Umgebung 

Für Montessori war die sogenannte Vorbereitete Umgebung Voraussetzung da-

für, dass sich Kinder im Rahmen der „freien Wahl der Arbeit“ selbsttätig organi-

sieren und entwickeln können. Sie ist damit quasi die entwicklungspädagogische 

Antwort auf die in Kapitel 1.2.2 eingeführten sensiblen Phasen der Kinder: 

Die Schule soll der Ort werden, wo das Kind in seiner Freiheit leben kann; und seine Frei-

heit kann nicht nur jene innere, geistige des inneren Wachstums sein. Der kindliche Orga-

nismus, von seiner physiologisch vegetativen Seite bis zu seiner Bewegungsaktivität muss 

die besten Entwicklungsbedingungen vorfinden. (Montessori, zitiert in Steenberg 2003, 

S. 64)  

Eine Vorbereitete Umgebung im Sinne von Montessori ist dadurch gekennzeich-

net, dass eine unmittelbare Verbindung zwischen der Lernumgebung und der 

dem Kind zugestandenen Freiheit (in Form der „freien Wahl der Arbeit“) besteht, 

wobei Kindern im Kindergarten wie auch in der Schule ganz grundsätzlich ein 

hohes Maß an Freiheit im Lernen ermöglicht werden soll. Damit diese Freiheit 
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von den Kindern genutzt werden kann, ist es erforderlich, eine den folgenden 

Prinzipien gemäß strukturierte Lernumgebung zu gestalten (Ludwig 2004, 

S. 36 ff., Suffenplan 2004, S. 33 f.)):  

- Die Umgebung ist nach Fächern bzw. im Kinderhaus nach Bereichen geord-

net. 

- Die Materialien sind jeweils einmal vorhanden. 

- Die Materialien werden, einer klaren Struktur und Ordnung folgend, in Rega-

len präsentiert, sodass es den Kindern möglich ist, sich selbstständig zu ori-

entieren und eigenständig für Ordnung zu sorgen (z.B. durch Beschriftungen 

oder Bilder). 

- Die Materialien stehen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zur Verfü-

gung. 

- Die Lernumgebung gewährleistet Bewegungsfreiheit. 

- Die Materialien ermöglichen dem Kind eine eigene Fehlerkontrolle. 

- Die Einrichtung ist kindgerecht und bietet dem Kind eine Lebenswelt. 

- Die Materialien orientieren sich an den sensiblen Phasen der jeweiligen kind-

lichen Entwicklungsstufen und ermöglichen eine Polarisation der Aufmerk-

samkeit. 

Diese Auflistung von Gestaltungsprinzipien macht deutlich, dass die Einrichtung 

einer vorbereiteten Umgebung eine anspruchsvolle und reflektierte Aufgabe dar-

stellt. Denn sie besteht nicht nur in einer losen Aneinanderreihung oder Ansamm-

lung von Unterrichtsmaterialien. Vielmehr ist es bei der Gestaltung von zentraler 

Bedeutung, dass die den Kindern zugestandene Freiheit so strukturiert wird, dass 

sie zu einem verantwortlichen Umgang mit den Dingen und der ermöglichten 

Freiheit befähigt (Steenberg 2003, S. 266):  

Die Grundlage ist also nicht das Nachdenken darüber, wie man das Kind lehren oder er-

zieherisch beeinflussen kann, sondern wie man ihm eine Umgebung schaffen kann, die 

seiner Entwicklung förderlich ist. (Montessori 2005, S. 51) 

Die Einrichtung einer Vorbereiteten Umgebung ist mit viel Arbeit, Engagement 

und Zeit verbunden und macht nicht zuletzt auch einen gewissen finanziellen 

Aufwand erforderlich. Darüber hinaus ist auch eine veränderte Haltung der Erzie-

herin oder des Erziehers vonnöten, deren Rolle und Aufgaben Montessori kon-

kret beschrieben hat. 
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1.3.6 Der vorbereitete Erzieher 

Die Veränderung der klassischen Erzieherhaltung stellte für Montessori eine 

zentrale Forderung dar. Sie betrachtete das herkömmliche Verhältnis zwischen 

Erwachsenem und Kind als völlig in Schieflage geraten, an einigen Stellen 

schrieb sie gar von einem Kampf: „Das Kind und der Erwachsene leben in einer 

Vereinigung, die Kampf auslöst“ (Montessori 2005 S. 8) Dementsprechend for-

derte Montessori, dass die pädagogische Grundhaltung grundlegend verändert 

werden müsse. Sie sprach in diesem Zusammenhang vom „vorbereiteten Erzie-

her“, der sich in der Rolle eines Lernbegleiters sieht. Er unterstützt das Kind in 

seinem Lernwillen, indem er ihm eine vorbereitete Umgebung zur Verfügung 

stellt (Montessori 1998, S. 183 ff.). Die Grundlage für deren Gestaltung ist wie 

oben bereits ausgeführt die Kenntnis der sensiblen Phasen, welche die Pädago-

ginnen und Pädagogen durch gezielte Beobachtung erkennen sollten, um ange-

messen darauf reagieren zu können (Holtstiege 1991, S.83_f.). Die Erzieherin 

oder der Erzieher löst sich von der eigenen Überlegenheit und achtet das Kind 

(vgl. Thomas 2002, S. 73 ff.). Montessori sprach in diesem Zusammenhang auch 

vom „Diener des kindlichen Geistes“: 

Obwohl das Verhältnis zwischen Kind und Lehrerin auf geistigem Bereich liegt, kann die Lehrerin 

für ihr Verhalten ein Beispiel beim guten Diener finden. Er hält die Bürsten des Herrn in Ordnung, 

aber er sagt ihm nicht, wenn er sie benutzen soll; er bereitet sorgfältig das Essen vor, aber er 

befiehlt ihm nicht, zu essen; er trägt das Mahl auf ohne Kommentar und verschwindet. So muss 

man sich mit dem in der Bildung befindlichen Geist des Kindes verhalten. (Montessori 2007a, 

S. 253) 

  



16 
 

 

Tabelle 1 stellt Montessoris traditionelles und ihr neues Erzieherinnenbild verglei-

chend gegenüber (Hebenstreit 1999, S. 105). 

Tabelle 1: Die alte und die neue Erzieherin 

Die alte Erzieherin (Lehrerin) Die neue Erzieherin (Lehrerin) 

Bildung vermitteln bei der Entwicklung behilflich 

Aktivität der Erzieherin  Aktivität des Kindes 

Aktivität  Geduld 

Disziplin Geduld 

Unterrichten Beobachten 

Unterrichten Beschenken 

Reden Schweigen 

Kind soll an der Erzieherin hängen Kind wird unabhängig 

Arroganz Würde 

Hochmut intellektuellen Reichtums, der sich 

der Armut aufzwingt 

kindliche Konzentration nicht stören 

stolze Würde der Unfehlbarkeit Kleid der Demut 

Dunkelheit Licht 

Ermüden Beleben 

Wortschwall  wenige Worte 

von der Sache ablenken Sachlichkeit 

Laut still  

 

Diese pädagogische Grundhaltung wird in den Montessori-Diplomkursen vermit-

telt und regt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Regel stark dazu an, ihre 

bisherige pädagogische Praxis zu überdenken. Verstärkt wird diese Fokusver-

schiebung durch die aktuelle Diskussion in der Elementar- und Primarstufenpä-

dagogik (vgl. Largo/Beglinger 2010). Auch hier wird gefordert, dass die Pädago-

gin und der Pädagoge zur Lernbegleiterin und zum Lernbegleiter werden sollen, 

indem sie in ihrer frontalen Rolle zurücktreten und den Kindern beim Selbstlernen 

behilflich sind. Um die Kinder beim Erwerb von Selbstkompetenz zu unterstützen, 

haben sie ihnen zur Seite zu stehen. Dabei sind sie als Dozierende, Moderieren-

de und Beratende tätig. Die Hauptaufgabe der dozierenden Rolle besteht darin, 

Wissen zu vermitteln. In den selbsttätigen Arbeitsphasen der Kinder werden die 

Pädagogin und der Pädagoge hingegen moderierend tätig, indem sie die Lern-

prozesse anleiten, unterstützen und gegebenenfalls zusammenführen. Dabei 

sind sie gleichermaßen auch beratend tätig (vgl. Paradies/Linser 2001, S. 26 f.). 
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Neben der Kenntnis der sensiblen Phasen und dem Einrichten einer vorbereite-

ten Umgebung kommt der Erzieherin und dem Erzieher noch eine weitere zentra-

le Aufgabe zu, nämlich diejenige, dem Kind geordnetes und störungsfreies Arbei-

ten zu ermöglichen. Dabei spielen die Begriffe „Freiheit“ und „Bindung“ – bezo-

gen sowohl auf das Material als auch auf die Erzieherin oder den Erzieher – und 

Beobachtungsfähigkeit (Ludwig 2004, S.44) eine zentrale Rolle. 

1.3.7 Freiheit und Bindung 

Die beiden Begriffe „Freiheit“ und „Bindung“ scheinen auf den ersten Blick in ei-

nem Widerspruch zueinander zu stehen. Werden sie jedoch in der Montessori-

Pädagogik kontextualisiert, so wird ersichtlich, dass es sich dabei um zwei es-

senzielle Aspekte des Montessori-Konzepts handelt und dieses nicht einfach mit 

einer „Laisser-faire“-Pädagogik gleichgesetzt werden darf. 

Montessori kam durch ihre wissenschaftlichen Beobachtungen zwar zu der Er-

kenntnis, dass Kinder eine Polarisation der Aufmerksamkeit nur dann erreichen, 

wenn sie ihre Arbeit vorgängig freiwillig wählen durften, doch war sie sich auch 

dessen bewusst, dass nicht jedes Kind auf Anhieb mit dieser freien Wahl der Ar-

beit zurechtkommen würde. Daher hielt sie es für wichtig, dass das Kind zugleich 

dasjenige Maß an Führung erhält, welches es individuell benötigt. Freiheit steht 

somit stets in enger Verbindung mit dem Prinzip der Ordnung und der Disziplin. 

Mit dem Begriff der Ordnung bezog sich Montessori auf den Grundsatz, dass 

Einschränkungen daran festgemacht werden sollten, „was an dem Verhalten ei-

nes Kindes dem Gemeinwohl schadet und der Wohlerzogenheit widerspricht“ 

(Hebenstreit 1999, S. 63). Dies setzt Regeln voraus wie beispielsweise diejenige, 

dass die Freiheit eines und einer jeden dort endet, wo das Interesse der anderen 

beginnt. Unter Disziplin verstand Montessori demgegenüber das geordnete, ziel-

gerichtete Handeln. 

Im Kontext der Montessori-Pädagogik gehören Freiheit und Disziplin somit unmit-

telbar zusammen. Sowohl Disziplin als auch Freiheit sind aus dieser Perspektive 

von großer Bedeutsamkeit für den Entwicklungsprozess eines Kindes. Durch die 

ihm gewährte Freiheit wird es zunehmend unabhängiger und in seiner Individuali-

tät gestärkt. Bei der freien Wahl der Arbeit wird dem Kind die Zeit gewährt, die es 

für eine Aufgabe benötigt. Hierbei wird jedoch eingefordert, dass eine begonnene 
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Arbeit zu Ende geführt wird, es sei denn, das Kind hat sich bei der gewählten 

Aufgabe im Schwierigkeitsgrad geirrt. Gemäß Montessori ist es dann frei, wenn 

es seine Arbeit in Ruhe und Selbstsicherheit verfolgt, konzentriert seine Aufga-

ben angeht und mit Zielstrebigkeit arbeitet (vgl. Hebenstreit 1999, S. 64). Durch 

die ungestörte, intensive Arbeit am Material kann das Kind schließlich eine Pola-

risation der Aufmerksamkeit erleben (vgl. Montessori 2007, S. 237 ff.). Es benö-

tigt somit einerseits eine vorbereitete Umgebung, in der es Freiheit und Unab-

hängigkeit erfährt, und andererseits Grenzen, um chaotisches und gemein-

schaftsstörendes Verhalten, welches die anderen Kinder bei der konzentrierten 

Bewältigung ihrer Aufgabe beeinträchtigen könnte, zu verhindern.  

Ein weiterer Aspekt von Freiheit und Bindung liegt in der konkreten Einführung 

und Arbeit mit dem in der vorbereiteten Umgebung bereitgestellten Material. 

Denn das Kind kann dieses nur dann sinnvoll und zweckgebunden selbst einset-

zen, wenn es eine entsprechende Einführung durch die Pädagogin oder den Pä-

dagogen erfahren hat. 

1.3.8 Die didaktischen Materialien und ihre zentralen Merkmale 

Die didaktischen Materialien der Montessori-Pädagogik sind die wohl bekanntes-

ten Elemente, und häufig wird ihr pädagogisches Konzept gar darauf reduziert. 

Dabei handelt es sich bei diesen lediglich um eine Komponente ihres umfassen-

den Konzepts. Montessori fertigte erstmals – und in diesem Umfang sicherlich 

auch einmalig – didaktische Materialien an, die sich aufeinander beziehen und 

daher nicht beliebig eingesetzt werden können. Sie erfüllen ihren Sinn somit erst 

dann, wenn sie mit Unterstützung einer vorbereiteten Erzieherin oder eines vor-

bereiteten Erziehers und im Rahmen einer vorbereiteten Umgebung genutzt wer-

den.  

Das Materialangebot selbst ist breit gefächert: Es umfasst die Bereiche Motorik 

(Übungen des täglichen Lebens) und Sinnesschulung, Übungen der Stille, Erler-

nen des Schreibens und Lesens, Sprachbetrachtung (Grammatik), Mathematik, 

Geometrie, Musik sowie Materialien für die sogenannte „Kosmische Erziehung“8. 

                                            
8
 Das Konzept der Kosmischen Erziehung wurde für die Altersstufe der 6- bis12-Jährigen entwi-
ckelt. Die dafür entwickelten Materialien entsprechen der sensiblen Phase des naturwissen-
schaftlichen Forscherdranges der Kinder in dieser Altersspanne (Helmle/Wöbcke-Helmle 2004; 
Eckert/Walschmidt 200]). 



19 
 

Das Material soll dem Kind helfen, die aufgenommenen Eindrücke aus der Um-

welt zu ordnen und sie in geistige Kategorien einzuteilen. Montessori (2005, 

S. 16) bezeichnete ihre Materialien daher auch als ein „Schlüssel zur Welt“: Sie 

helfen dem Kind, eine Struktur aufzubauen und die Welt verstehen zu lernen. Um 

ein Konkurrenzdenken zu verhindern, soll jedes Material in der vorbereiteten 

Umgebung stets nur einmal vorhanden sein (vgl. Oswald/Schulz-Benesch 2006, 

S. 71 ff.). 

Im Laufe der Jahre kamen immer mehr und vielfältige neue Materialien hinzu, 

welche auch heute noch unter Berücksichtigung strenger Leitlinien weiterentwi-

ckelt und ergänzt werden. Alle folgen einer präzise vorgegebenen Didaktik und 

weisen folgende Merkmale auf: 

- Aufforderungscharakter: Anregungen zur Aktivität, 

- Einfachheit, 

- Fehler-/Selbstkontrolle, 

- Ästhetik, 

- Wiederholbarkeit, 

- Isolierung einer Eigenschaft/Fragestellung, 

- Anregung zur Aktivität. 

Van Ewijk (1999, S. 173 ff.) ergänzte diese Liste um weitere zentrale Punkte: Das 

Material muss einen autonomen Charakter aufweisen, wissenschaftlich sein und 

Schlüsselfunktionen übernehmen, damit es dem Kind einen Zugang zur abstrak-

ten Welt zu verschaffen vermag. Zusätzlich sollte es an weiterführende Niveau-

stufen und Inhalte anknüpfen. 

1.4 Montessoripädagogik und ihr Bezug zum aktuellen Schul-
qualitäts- und Schulentwicklungsdiskurs 

 

Wie bereits im Vorwort erwähnt, erfährt die Montessoripädagogik in den letzten 

Jahren ein stetig zunehmendes Interesse sowohl in der Theorie als auch in der 

Praxis. Dies zeigt sich in der wachsenden Anzahl an Montessorieinrichtungen in 

allen Stufen des deutschen Erziehungs- und Bildungswesens, sowie an einer 

großen Zahl wissenschaftlicher und praxisbezogener Veröffentlichungen (Ludwig 

2004, S.1). 



20 
 

Offensichtlich sehen immer mehr Pädagogen aus den verschiedenen Berufsfel-

dern, die Bildungsverwaltungen verschiedener Bundesländer (vgl.  Montessori- 

Landesverband Baden-Württemberg 2014, S.10), sowie Eltern einen gewinnbrin-

genden Ansatz in der Pädagogik Montessoris, um für die aktuellen Anforderun-

gen im Erziehungs- und Bildungsbereich Lösungsansätze zu finden. Besondere 

Aktualität hat die Montessoripädagogik auch durch die internationale Vergleichs-

studie der OECD (Pisa Studie) erhalten. Ludwig (2004, S.1) führt hierzu an, dass 

insbesondere erfolgreich abschneidende Länder wie Finnland in ihrem Bildungs-

system Prinzipien, wie sie in der Montessoripädagogik anzutreffen sind, realisie-

ren. In diesem Zusammenhang ist auch die mit dem deutschen Schulpreis aus-

gezeichnete Montessori Gemeinschaftsschule in Potsdam zu erwähnen, deren 

Konzept die Schulleiterin Ulrike Kegler (2009) in ihrem Buch „In Zukunft lernen 

wir anders“ vorstellte und vielerorts beachtet und diskutiert wurde.  

Im Bereich der frühen Bildung ist von besonderem Interesse Montessoris Ansatz 

vom „be-greifenden“ Lernen, welches konsequent  im Bereich der Übungen des 

Täglichen Lebens und der Tätigkeit mit den Sinnesmaterialien umgesetzt wird. 

Letzterer Bereich strukturiert darüber hinaus die vielfältigen Sinneseindrücke der 

frühen Kindheit und bemüht sich darum, durch diese das mathematisch struktu-

rierende Denken auszubilden und zu fördern. 

Auch in den sozialpädiatrischen sowie neurowissenschaftlichen Erkenntnissen 

und daraus abgeleiteten Forderungen zum kindlichen Lernen lassen sich Paralle-

len zum Lernansatz der Montessoripädagogik herstellen (Largo/Beglinger 2010; 

Spitzer  2006; Hüther 2012). 

Die unterschiedlichen Bildungs- und Erziehungsvoraussetzungen unserer heuti-

gen Gesellschaft führen in der Pädagogik und benachbarten Disziplinen immer 

mehr zu der Erkenntnis, dass ein gleichschrittiges Lernen im Unterrichtsalltag 

schwierig zu realisieren und vor allem im Ergebnis nicht zufriedenstellend ist. 

Hinzu kommt die durch die PISA Studie berechtigt formulierte Kritik, dass es 

Deutschland bisher nur unzureichend gelungen ist, ungünstige soziale und fami-

liäre Voraussetzungen für den Bildungsprozess auszugleichen. Die Inklusionsde-

batte, ausgelöst  durch die 2006 von Deutschland unterzeichnete UN Behinder-

tenrechtskonvention untermauert ebenfalls diese Erkenntnis.  
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Auf der Suche nach inklusiven Unterrichtskonzepten, der Umsetzung individuali-

sierenden Lernens und einer am einzelnen Kind ausgerichteten Pädagogik sehen 

vielerorts Pädagogen in dem von Montessori entwickelten Gesamtkonzept einen 

hilfreichen Ansatz. Hierfür spricht auch, dass bereits in der von Hellbrügge (1984) 

in München mitbegründeten integrativ arbeitenden Schule Aktion Sonnenschein 

seit nunmehr 40 Jahren Erfahrungen im integrative bzw. inklusiven Unterrichten 

gesammelt werden konnten. Dabei ist anzumerken, dass Maria Montessori sel-

ber über den Weg der Sonderpädagogik allgemeinen Pädagogik hin gewendet 

hat, um ihr sonderpädagogisch erfolgreich praktiziertes Konzept in der Arbeit mit 

Kindern ohne Förderbedarf weiter zu entwickeln (vgl. Kapitel 1.1). Gleichwohl soll 

nicht unerwähnt bleiben, dass sie selber nicht zu einer Verfechterin gemeinsa-

men Unterrichts zählte. 

1.5 Das internationale Montessori-Diplom 

Auch wenn es sich bei den für die Studie untersuchten Kursen nicht um internati-

onale Montessori-Diplomkurse handelt, so soll deren Charakter an dieser Stelle 

zu Orientierungszwecken doch kurz skizziert werden. Montessori selbst führte im 

Jahre 1909 mit 100 Teilnehmenden in der italienischen Stadt Città di Castello 

(Umbrien) ihren ersten Ausbildungskurs durch. Im unmittelbaren Anschluss daran 

veröffentlichte sie ihr Buch Il metodo della pedagogia scientifica applicato all 

éducazione infantile nelle casa dei bambini, das sie weltweit berühmt machen 

sollte. 1913 folgte in Rom der erste internationale Ausbildungskurs. Angeregt 

durch den großen internationalen Erfolg führte Montessori in den darauffolgen-

den Jahren eine „kosmopolitische Wanderexistenz“ (Klein-Landeck 2000, S. 141) 

und bereiste zahlreiche Länder, in denen sie viele weitere internationale Diplom-

kurse durchführte. Deren organisatorische und inhaltliche Gestaltung war in ihren 

Grundsätzen bereits um 1919 festgelegt. Aufgrund der immer unüberschaubarer 

werdenden internationalen Ausbildungssituation befürchtete Montessori jedoch, 

dass die festgesetzten Ausbildungsinhalte sowie deren Umsetzung in der Praxis 

nicht mehr den von ihr eingeforderten Standards entsprechen könnten. Diese 

Sorge veranlasste sie 1929 zur Gründung von AMI (Association Montessori In-

ternationale), die ihren heutigen Sitz in Amsterdam hat. Das Hauptziel dieser 

Vereinigung besteht bis heute darin, die Ausbildungsstandards weltweit so auf-

rechtzuerhalten und durchzusetzen, wie Montessori sie zu ihrer Zeit festgelegt 



22 
 

hatte, und sie in ihrem Sinne der Gegenwart anzupassen. Dieses Bestreben be-

zieht sich sowohl auf die Ausbildungsinhalte als auch auf die Ausbildungskriterien 

für Dozierende, weshalb die internationale Montessori-Diplomausbildung weltweit 

diesen Vorgaben folgt. 

Für Montessori war entscheidend, dass die Kursteilnehmenden eine fundierte 

Einführung in die theoretischen Grundlagen ihrer Pädagogik sowie in deren prak-

tische Umsetzung – insbesondere in Bezug auf die Materialhandhabung – erhiel-

ten. Darüber hinaus erachtete sie es als äußerst wichtig, den Teilnehmenden die 

Fähigkeit zur gezielten Beobachtung von Kindern zu vermitteln, da diesen nur 

anhand der daraus gewonnen Einsichten pädagogisch angemessene Unterstüt-

zung in ihrem Entwicklungsprozess geboten werden könne (Klein-Landeck 2000, 

S. 141). 

Trotz der klar festgelegten Vorgaben stand Montessori einer unreflektierten An-

wendung der vermittelten Inhalte jedoch ablehnend gegenüber. Sie verlangte von 

ihren Mitarbeiterinnen grundsätzlich eine durchdachte Umsetzung ihrer Pädago-

gik sowie erfahrungsgeleitetes, an den individuellen Voraussetzungen des ein-

zelnen Kindes orientiertes pädagogisches Handeln (Klein-Landeck 2000, S. 142). 

Denn Montessori war sich der Gefahr durchaus bewusst, dass die Vermittlung 

ihrer Methode unter unreflektierten Umständen zu einer starren, unkritischen und 

somit nicht primär am einzelnen Kind orientierten Praxis führen kann.  

Sie [die Teilnehmerin] kann theoretisch einige allgemeine Grundsätze lernen, die bei der 

Orientierung in der Praxis sehr nützlich sind, doch wird sie sich nur durch Erfahrung die de-

likaten Methoden aneignen, die bei der Behandlung verschiedenartiger Individuen vonei-

nander abweichen (…). Um das Material zu kennen, darf sich die Lehrerin nicht damit be-

gnügen, es gemäß Anleitung aus dem Buch anzusehen, zu untersuchen oder seinen Ge-

brauch durch die Vorführung einer Lehrkraft zu erlernen. Sie muss sich lange darin üben, 

um so zu versuchen, durch Erfahrung die Schwierigkeiten oder das Interesse, das jedes 

Material bieten kann, abzuschätzen und die Eindrücke, die es dem Kind vermitteln kann, 

wenn auch unvollkommen, zu interpretieren. (Montessori 2007b, S. 168)
9
 

Die internationalen Kurse sind bis heute dreigeteilt. Angeboten werden  

- „assistants to Infancy“ (Altersgruppe 0 bis 3), 

- „casa dei bambini“ (AMI Primary course; Altersgruppe 3 bis 6) und  

- „elementary courses“ (Altersgruppe 6 bis12).  

                                            
9
 Dieses Zitat macht deutlich, dass die von Kursteilnehmenden –auch in der vorliegenden Studie 
– kritisierte rigide Haltung von Dozierenden bezüglich der Handhabung der Materialien kaum im 
Rekurs auf Montessori selbst begründet werden kann. 
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Dabei handelt es sich um Ausbildungen, die in der Regel nicht berufsbegleitend 

absolviert werden können, da die Teilnehmenden neben den Theorie- und Pra-

xiseinheiten mehrwöchige Hospitationen zu absolvieren haben:  

The training is essentially the same in each centre. Courses are full-time and are offered 

over an academic year or several summers. The programme includes lectures, seminars 

and demonstrations on Montessori philosophy, child development and the Montessori ma-

terials. Students prepare an album which details the purpose, use and presentation of each 

piece of material. Each course includes significant components of supervised practice with 

the materials, material making, observation and practice teaching. (Association Montessori 

Internationale o.J.) 

In Bezug auf den Umfang sind beispielsweise für den Kurs „Casa dei Bambini“ 

mindestens 260 Zeitstunden für die theoretischen Aspekte und die präzise An-

wendung des Montessori-Materialien vorgeschrieben. Im Theoriebereich wird 

jedes Thema von den Kursteilnehmenden persönlich ausgearbeitet. Gleiches gilt 

auch für jedes Material aus den verschiedenen Materialbereichen. Hierfür müs-

sen die Teilnehmenden nochmals ein Minimum von 150 Zeitstunden einplanen. 

Darüber hinaus sind 90 Zeitstunden für Hospitationen sowie eine Mitarbeit in ei-

ner AMI-anerkannten Einrichtung von mindestens 100 Zeitstunden zu erbringen. 

Am Ende werden alle Kurse mit mehrteiligen Abschlussprüfungen abgeschlos-

sen. 

1.6 Die Montessori-Weiterbildung in Deutschland  

Da sich die vorliegende Studie mit der Montessori-Diplomweiterbildung in 

Deutschland auseinandersetzt, wird diese nachfolgend ein wenig detaillierter 

vorgestellt. Auf einen kurzen historischen Abriss folgt eine Beschreibung der na-

tionalen Diplomlehrgänge, ihrer Inhalte und Bestandteile  

1.6.1 Geschichte der Montessori-Kurse in Deutschland 

Die Ursprünge der Montessori-Pädagogik in Deutschland sind im Jahr 1913 an-

zusetzen, als Elsa Ochs, Hilde Hecker und Elisabeth Schwarz am 

2. Internationalen Diplomkurs in Italien teilnahmen. Angeregt durch das neu er-

worbene Erziehungs- und Bildungskonzept gab Elsa Ochs ihr Wissen an Clara 

Grunwald weiter, die daraufhin das erste Montessori-Kinderhaus in Berlin grün-

dete. Zu Ostern 1926 wurde die erste öffentliche Montessori-Klasse in Berlin-

Wilmersdorf eröffnet, weitere Volksschulklassen folgten. Bereits 1923 hatten Elsa 

Ochs und Clara Grunwald den ersten deutschen Diplomkurs in Montessori-
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Pädagogik durchgeführt, weitere fanden 1926 und 1927 statt, wobei Letzterer 

unter der direkten Leitung Maria Montessoris stand (Montessori-Dachverband 

Deutschland o.J., S. 1–2). 

1925 wurde die Deutsche Montessori-Gesellschaft e.V. gegründet. Sie entstand 

aus dem Zusammenschluss des 1919 gegründeten Deutschen Montessori-

Komitees und der 1921 gegründeten Gesellschaft der Freunde und Förderer der 

Montessori-Methode Deutschland e.V. Ab 1936 wurden jedoch alle bis dahin 

existierenden Montessori-Einrichtungen geschlossen und sämtliche Aktivitäten 

verboten. Montessoris Schriften waren öffentlich nicht mehr zugänglich. Clara 

Grunwald selbst wurde 1943 in Ausschwitz-Birkenau ermordet.  

Nach 1945 lebte die Montessori-Pädagogik in Deutschland in der Folge der Neu-

gründung der Deutschen Montessori-Gesellschaft wieder auf. 1949 schlossen 

sich katholische Lehrerinnen und Lehrer zum Düsseldorfer Kreis zusammen, aus 

dem später in die Deutsche Montessori-Vereinigung e.V. Sitz Aachen entstand. 

Der erste Montessori-Kurs nach dem Zweiten Weltkrieg fand 1954 in Frankfurt 

statt. Inhaltlich konzentrierte er sich auf die Arbeit mit Kindern im Alter von 3 bis 

ca. 8 Jahren. Er war in Absprache mit Montessoris Sohn Mario, der AMI sowie 

deutschen Vertretern zustande gekommen und wird inhaltlich bis heute in dieser 

Form als „nationaler Montessori-Diplomkurs“ angeboten. Zusammengefasst lässt 

sich sagen, dass es sich dabei um eine verkürzte und zusammengelegte Fas-

sung der „Casa dei bambini“- und „Schulkind“-Kurse (vgl. Kapitel 1.1) handelte.  

Die gegenwärtig gültigen Kursstandards wurden in der Standardkommission des 

Montessori-Dachverbandes Deutschland (MDD) von der Deutschen Montessori-

Gesellschaft e.V. (DMG), der Heilpädagogischen Vereinigung e.V. (HPV) und der 

Deutschen Montessori-Vereinigung e.V. Sitz Aachen (DMV) erarbeitet und fest-

gelegt. Die Standards regeln die Verfahren zur Durchführung von Kursen, die 

Dauer und den Umfang der Lehrgänge, die Theorie- und Praxisinhalte, die Auf-

gaben der Lehrgangsteilnehmenden sowie die zu absolvierenden Prüfungen. 

Jeder in Deutschland stattfindende Kurs, der ein anerkanntes nationales Montes-

sori-Diplom anbieten möchte, muss diese Standards einhalten und vorab eine 

offizielle Genehmigung einholen.  
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Diese Kurse werden – von wenigen Ausnahmen abgesehen – von Teilnehmen-

den besucht, die bereits eine pädagogische Ausbildung (Erzieherausbildung, 

Lehramts- oder Pädagogikstudium) absolviert haben, weshalb dieser Kurstyp als 

berufliche Weiterbildung einzustufen ist.10 Diese Möglichkeit steht Erzieherinnen 

und Erziehern wie auch Lehrerinnen und Lehrern in Baden-Württemberg seit 

1982 offen. Seither melden die Anbieter solcher Weiterbildungen ein zunehmen-

des Interesse. Wie in der Einleitung bereits festgehalten wurde, finden gegenwär-

tig zeitgleich zehn Kurse statt. 

1.6.2 Zeitlicher Umfang nationaler Montessori-Diplomlehrgänge 

Im Detail aufgelistet umfassen die zurzeit geltenden Standards des MDD inhalt-

lich und formal die in Tabelle 2 aufgeführten Vorgaben (vgl. Montessori-

Dachverband Deutschland 2013).  

Tabelle 2: Kursstandards des Montessori-Dachverbandes Deutschland 

Bereich Lehrveranstaltungen Wiederholung 

Unterrichtseinheiten 

insgesamt 

(1 UE= 45 Minuten) 

Theorie 52 UE 4 UE 56 UE 

Sinneserziehung 

Übungen des täglichen 

Lebens 

48 UE 12 UE 60 UE 

Sprache 48 UE 12 UE 60 UE 

Mathematik 48 UE 12 UE 60 UE 

Geometrie 12–16 UE  14 UE 

Kosmische Erziehung 12–16 UE  14 UE 

Lehrgangsleiterstunden 6 UE  6 UE 

Zwischentotal   
270 UE 

(= 202.5 Zeitstunden) 

+ Hospitationen 2 x 10–12 UE  24 UE 

Total   
294 

(= 220.5 Zeitstunden) 

Dieser zeitliche Umfang darf in den einzelnen Bereichen um nicht mehr als 10% 

überschritten werden, damit die Kurse untereinander vergleichbar bleiben und die 

                                            
10

 Die sprachlichen Regelungen hierfür sind nicht festgelegt. Es wird meist von „Ausbildungskur-
sen“ gesprochen, was sie aber streng genommen nicht sind, da die Teilnehmenden in der Regel 
eine pädagogische Vorbildung haben. Auch gilt in Deutschland die Vorschrift, dass Absolventin-
nen und Absolventen eines Montessori-Diplomkurses, die keine vorherige pädagogische Aus-
bildung durchlaufen haben, nicht an einer Montessori-Einrichtung arbeiten dürfen. Dies ist beim 
internationalen Kurssystem nicht der Fall, da eine Teilnahme mit einer mehrjährigen Vollzeit-
ausbildung verbunden ist. Vor diesem Hintergrund wird in der vorliegenden Studie – bezogen 
auf die in Deutschland stattfindenden Kurse – von Weiterbildungskursen gesprochen. 
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Qualität der Ausbildung gewährleistet bleibt.11 Unabhängig davon besteht die 

Möglichkeit, das Angebot um zwölf Unterrichtseinheiten zu Musik zu erweitern. 

Zusatzveranstaltungen – wie z.B. die bei ALMONTE durchgeführten Reflexions-

einheiten (vgl. Kapitel 4.4.2) – werden hingegen nicht zum eigentlichen Lehr-

gangsprogramm gezählt und dürfen daher für die Teilnehmenden nicht verpflich-

tend sein. Zur Vermittlung der Kursinhalte bzw. der methodischen Vorgehens-

weisen werden demgegenüber keine Angaben gemacht. Die Gestaltung der Dip-

lomkurse liegt daher im Ermessen der Dozierenden.  

1.6.3 Verbindliche Inhalte der Theorieeinheiten 

Gemäß den Vorgaben des Montessori-Dachverbandes Deutschland erhalten die 

Teilnehmenden der nationalen Kurse im Rahmen von 24 Theorievorträgen 

grundlegende Kenntnisse in den folgenden Bereichen vermittelt (vgl. Deutsche 

Montessori-Vereinigung/Deutsche Montessori-Gesellschaft o.J.): 

Grundorientierung (9 Vorträge) 

- Maria Montessori – Leben und Werk: Studium von Montessori-Texten. 

- Die Polarisation der Aufmerksamkeit und Normalisation. 

- Die sensiblen Perioden (Grunddynamik, Überblick über Sensibilitätsbereiche 

und pädagogische Konsequenzen). 

- Der psychische Embryo und seine Wirkkräfte: Der absorbierende Geist. 

- Die Bedeutung der Sinne und das Sinnesmaterial. 

- Die Bedeutung der Bewegung und die Übungen des täglichen Lebens. 

- Die Phasen der Entwicklung (I) und die Bedeutung der Kindheit: Entwick-

lungsphase 0 bis 6 Jahre. 

- Die Entwicklungsphase 6 bis 12 Jahre: Das Erziehungskonzept. 

- Die Entwicklungsphase 12 bis 18 Jahre: Das Erziehungskonzept. 

Kindesbeobachtung und -beurteilung im Sinne Montessoris (1 Vortrag) 

- Beobachtung als Befähigung und Grundhaltung. 

Bereichsbezogene Aspekte (mit fachdidaktischen Grundbezügen; 3 Vorträ-

ge) 

                                            
11

  2012 wurde allerdings neu geregelt, dass die Kosmische Erziehung künftig mehr Zeitstunden 
in Anspruch nehmen darf. 
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- Der menschliche Geist, ein mathematischer Geist: Mathematische Entwick-

lung und Erziehung. 

- Der menschliche Geist, ein sprachbegabter Geist: Sprachentwicklung und 

sprachliche Erziehung. 

- Der menschliche Geist, ein schöpferischer Geist: Erziehung der Einbildungs-

kraft und musische Erziehung. 

Grundzüge der Montessori-Pädagogik (11 Vorträge) 

Teil A: Das „Praktische Fundament“ der Montessori-Pädagogik 

- Die vorbereitete Umgebung. 

- Der „vorbereitete“ Erzieher: Seine Stellung und seine Bedeutung. 

- Die didaktischen Prinzipien der Montessori-Pädagogik. 

Teil B: Umfassende Erziehungsziele, -prinzipien, und -wege  

- Soziale Entwicklung, soziale Erziehung. 

- Freiheit und Bindung. 

- Die Stille – Stilleerziehung 

- Sittliche Erziehung (mit Stufen des Gehorsams und der Disziplin). 

- Religiosität, religiöse Entwicklung, religiöse Erziehung. 

- Kosmische Sicht – Kosmische Erziehung. 

- Frieden und Erziehung – Friedenserziehung. 

- Zusätzlich: z.B. zur Gegenwartsbedeutung der Montessori-Pädagogik.  

1.6.4 Verbindliche Inhalte der Praxiseinheiten 

Der praxisbezogene Anteil des nationalen Diplomkurses gliedert sich in fünf 

Themenbereiche: Kinderhaus, Mathematik/Geometrie, Sprache, Kosmische Er-

ziehung und – optional – Musik. Zu den ersten drei Bereichen gibt es jeweils ein 

verbindliches Materialbuch, anhand dessen die für die Abschlussprüfung relevan-

ten Montessori-Materialien und Übungen bearbeitet werden. Im Folgenden wer-

den die verbindlich zu vermittelnden Inhalte der Bereiche Kinderhaus, Mathema-

tik, Sprache und Kosmische Erziehung dargelegt. Diese Ausführungen dienen 

dem besseren Verständnis der im weiteren Verlauf der Arbeit im Zentrum ste-

henden Interviews und Fragebögen. Der Bereich Musik bleibt demgegenüber 

unberücksichtigt, da er für die Fragestellungen dieser Studie nicht direkt von Be-

lang ist. Ebenso verzichtet wird auf eine Beschreibung der einzelnen Materialien. 
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1.6.4.1  Kinderhaus  

In seiner ursprünglichen Konzeption berücksichtigt der Kinderhausbereich – ge-

meint ist damit der Kindergarten – die pädagogische Arbeit mit Kindern im Alter 

von 3 bis 6 Jahren.12 Den Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern werden die 

diesbezüglichen didaktischen Prinzipien anhand von drei Bereichen vermittelt, 

die in der Gestaltung der Räume, der vorbereiteten Umgebung, der pädagogi-

schen Haltung und den Materialien ihre Entsprechung finden: 

a) Übungen des täglichen/praktischen Lebens, 

b) Sinnesmaterialien, 

c) Übungen der Stille. 

Wie bereits in Kapitel 1.4.2 erwähnt (vgl. Tabelle 2), stehen für die inhaltliche 

Vermittlung der Sinneserziehung und der Übungen des täglichen/praktischen 

Lebens einschließlich Wiederholung insgesamt 60 Unterrichtseinheiten à 

45 Minuten zur Verfügung. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt dabei auf der Ausei-

nandersetzung mit den einzelnen Materialien der drei oben genannten Bereiche. 

Die zeitliche Gewichtung bleibt hingegen den Dozierenden überlassen. 

a) Übungen des täglichen/praktischen Lebens 

Die Übungen des täglichen/praktischen Lebens führen das Kind modellhaft han-

delnd in den Umgang mit der materiellen und sozialen Welt ein. Montessori ging 

davon aus, dass ein gesund entwickeltes Kind in der Auseinandersetzung mit 

seiner Umgebung lernt, wobei es den an der Erziehung Beteiligten jedoch nicht 

möglich ist, direktiv auf die Entwicklung einzuwirken. Denn Erziehung kann nach 

Montessoris anthropologischer Überzeugung nur indirekt vor sich gehen. Das 

Bedürfnis der Nachahmung, welches insbesondere Kleinkinder verspüren, wird 

aufgenommen, indem die betreffenden Tätigkeiten den Kindern langsam, an-

schaulich und kleinschrittig vorgezeigt werden (Montessori 2011 S. 33 f.). Diese 

Präsentationsweise soll es dem Kind ermöglichen, die beobachteten Tätigkeiten 

anschließend eigenständig nachzuahmen und zu vervollkommnen. In der Kurs-

                                            
12

  Bedingt durch die aktuellen Entwicklungen im Bereich der frühen Bildung und den nach wie vor 
steigenden Bedarf an Krippenplätzen für Kinder unter drei Jahren wird derzeit von den Orga-
nisationen, die in Deutschland Montessori-Kurse anbieten, an einer Umstrukturierung bzw. Er-
gänzung gearbeitet, die diesen neuen Herausforderungen gerecht werden soll. 
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arbeit wird dies in der Regel im Rahmen eines Rollenspiels vermittelt (Dozen-

tin/Dozent = Erzieherin/Erzieher; Teilnehmerin/Teilnehmer = Kind). 

Die Übungen des täglichen Lebens sollen es dem Kind ermöglichen, verschiede-

ne grob- und feinmotorische Tätigkeiten aus seiner Umwelt gezielt zu üben, um 

dadurch seine Koordination zu schulen und die dafür erforderlichen Bewegungs-

abläufe zu fördern und zu verfeinern. Diese Übungen umfassen wiederum drei 

Bereiche: 

- Pflege der eigenen Person (Hände waschen, anziehen, Schuhe binden etc.); 

- Pflege der Umgebung (Tisch decken, putzen, Wäsche falten, Pflanzenpflege 

etc.); 

- Pflege der sozialen Kontakte (Begrüßungsrituale etc.). 

Die Übungen werden dem Kind von der Erzieherin oder vom Erzieher durch so-

genannte „Einführungen“ dargeboten. Während der Einführung gilt die Grundre-

gel, dass die Handlung möglichst nicht sprachlich zu begleiten ist. Dahinter ver-

birgt sich die Annahme, dass das Kind über die bloße Beobachtung der Bewe-

gungen besser in der Lage ist, sie anschließend selbst nachzuahmen. Dieses 

Vorgehen impliziert eine weitere Grundregel: Die Bewegungsabläufe sind bei den 

Einführungen wie bereits erwähnt exakt und langsam durchzuführen. Für Außen-

stehende bzw. „Anfängerinnen“ und „Anfänger“ wirkt diese Präsentation häufig 

übertrieben oder gar unnatürlich. Die dahinterstehende Grundidee ist jedoch, 

dass Kinder Zeit benötigen, um die auszuführende Tätigkeit in ihren Einzelschrit-

ten und in voller Konzentration erfassen zu können. In diesem Zusammenhang 

lernen die Teilnehmenden auch den Begriff und das Verfassen von „Bewegungs-

analysen“ kennen, die von den Dozierenden an verschiedenen Materialien erör-

tert werden. Solche Bewegungsanalysen sensibilisieren dafür, wie komplex 

selbst einfachste Handlungsabläufe wie beispielsweise das Löffeln oder das Öff-

nen und Schließen von Türen für Kinder sind.  

Montessori zufolge befriedigen und lenken die Übungen des täglichen Lebens 

den kindlichen Bewegungsdrang und koordinieren seinen Geist und seine Bewe-

gungen. Dem kindlichen Drang nach Unabhängigkeit und Selbstständigkeit wird 

Rechnung getragen, das Selbstwertgefühl gefördert. Mit zunehmendem Alter 

entwickeln die Kinder auf diese Weise ein Verantwortungsbewusstsein für sich 
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sowie für ihre soziale und materielle Umgebung. Darüber hinaus wird auch ein 

Gespür für soziale und kulturspezifische Verhaltensweisen und eine „innere Ord-

nung“ entwickelt. Dieser Begriff der „inneren Ordnung“ verweist gleichzeitig auf 

den zweiten großen Bereich des Kinderhauses, die sogenannten Sinnesmateria-

lien. Denn Sinneswahrnehmung und Sinnesschulung nehmen in der Montessori-

Pädagogik einen hohen Stellenwert ein.  

b) Sinnesmaterialien 

Wie in der in Kapitel 1.1 skizzierten Biografie Montessoris erwähnt wurde, hat sie 

sich zu Beginn ihrer ärztlichen Tätigkeit mit – im damaligen Verständnis – 

„schwachsinnigen“ Kindern beschäftigt (Heiland 1991, S. 37). Diesen Kindern 

wollte sie im Sinne einer Sonderschulimplementierung in Italien Bildung zukom-

men lassen, wobei sie sich an den Schriften der Franzosen Itard und Seguin ori-

entierte. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit lag in der Konzipierung von Materialien zur 

Sinnessschulung, von denen sie einige von Itard und Seguin übernahm und 

selbst weiterentwickelte. Dabei hielt sie sich an die folgenden Prinzipien: 

- Isolierung der Eigenschaft: Nur eine einzige Eigenschaft wird jeweils durch 

die Auseinandersetzung mit dem Material fokussiert. 

- Isolierung der Sinne: Jedes Material schult gezielt immer nur einen Sinneska-

nal (Tastbrettchen haben z.B. alle die gleiche Farbe, damit ausschließlich der 

Tastsinn zur Unterscheidung führt). 

- Der Umgang mit dem Material nimmt im Schwierigkeitsgrad laufend zu z.B. 

(paaren, kontrastieren, graduieren). 

Durch die gezielte Schulung der einzelnen Sinne gelingt es dem Kind, die un-

strukturierten und unbewusst aufgenommenen sensorischen Eindrücke aus sei-

ner Umgebung zu ordnen, zu strukturieren und zu analysieren (Klein-Landeck 

2000, S. 148). Die Materialien unterstützen das Kind aufgrund der dadurch er-

möglichten sensomotorischen Erfahrungen beim Aufbau seines Körperschemas 

und einer inneren geistigen Ordnung. Im Rahmen des Montessori-Konzepts erfül-

len die Materialien daher die Funktion eines sogenannten „Alphabets der Eigen-

schaften“: Die einzelnen Eigenschaften eines Materials werden – im übertrage-

nen Sinne – als Buchstaben eines Alphabets betrachtet. Durch diese Isolation 

der Eigenschaften wird es dem Kind ermöglicht, die Vielfalt der sinnlichen Wahr-
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nehmungen zu strukturieren und zu sortieren (Zimmer 2012, S.170), analog zum 

Abc, das dem Kind das Lesen vielfältiger Texte erlaubt. Auf diese Weise unter-

stützt das Material das Kind bei der Entwicklung und Ausdifferenzierung seiner 

geistigen Fähigkeiten. Darüber hinaus führen einige der für das Vorschulalter 

konzipierten Sinnesmaterialien zu ersten Erfahrungen mit pränumerischen Sach-

verhalten (unterschiedliche Dimensionen, Klassifikationen, Seriation, Ordnung, 

Vergleiche) die dem Kind dabei helfen, seinen mathematischen Geist13 auszubil-

den und auszudifferenzieren. 

Auch die Sinnesmaterialien werden den Kindern anhand von Einzeleinführungen 

(vgl. Punkt a oben) dargelegt. Wie bei den Übungen des täglichen Lebens gilt 

auch hier das Prinzip der langsamen und möglichst nonverbalen Präsentation. 

Allerdings folgen nach der Beendigung der Einführung sogenannte Wortlektio-

nen. Dabei wird dem Kind jeweils eine spezifische Eigenschaft des Materials 

(lang vs. kurz, dick vs. dünn, hoch vs. tief, …) genannt. Diese Vorgehensweise 

und die damit verbundenen Übungen sollen dem Kind dazu verhelfen, die jewei-

lige Eigenschaft sowohl über die sinnliche als auch über die begriffliche Vorstel-

lung zu erfassen, was die Aufnahme der entsprechenden Begriffe in den passi-

ven und aktiven Wortschatz unterstützt. 

c) Übungen der Stille 

Die Erziehung zur Stille ist ein weiteres kennzeichnendes Prinzip der Montessori-

Pädagogik. Individualisierendes Arbeiten und freie Bewegungsmöglichkeiten im 

Raum können im Kinderhaus- und auch Schulalltag zu großer Unruhe führen und 

sich dadurch kontraproduktiv auf die Arbeitshaltung und folglich auf die ange-

strebte Polarisation der Aufmerksamkeit der Kinder auswirken. Aus diesem 

Grund ist es erforderlich, gezielte Stilleübungen anzubieten. Diese Übungen 

nehmen im Erziehungsalltag einen wichtigen Stellenwert ein und sind im Ge-

samtzusammenhang des Erziehungs- und Bildungskonzepts Montessoris von 

großer Bedeutung, denn es gilt: „Nach der Stille ist man nicht mehr derselbe wie 

zuvor“ (Standing et al. 2009, S. 132). 

                                            
13

 Dieser Begriff stammt vom Mathematiker Blaise Pascal (1623–1662) und wurde von Montesso-
ri übernommen. 
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Die Stilleübungen wurden von Montessori als lebendiger, personaler Prozess 

beschrieben. Durch mit Bewegung verknüpfte Aufgaben soll es den Kindern er-

leichtert werden, sich zu konzentrieren und zu einer inneren Ruhe zu finden. Den 

Kindern werden vielfältige Möglichkeiten und Formen der Stille präsentiert und 

erfahrbar gemacht, ähnlich wie bei den Einführungen in den Materialgebrauch. 

Dazu gehören beispielsweise Übungen wie das Wahrnehmen von Geräuschen 

oder das konzentrierte Gehen auf einer vorgegebenen Linie.  

1.6.4.2  Mathematik 

Die Mathematikmaterialien der Montessori-Pädagogik sind in den letzten Jahr-

zehnten von zahlreichen Schulbuchautorinnen und -autoren übernommen bzw. 

von vielen Lehrmittelverlagen adaptiert worden. Sie rufen bei den Kursteilnehme-

rinnen und Kursteilnehmern wegen ihrer Struktur und Veranschaulichung ma-

thematischer Operationen häufig eine große „Faszination“ hervor. Inhaltlich um-

fassen sie die Bereiche „Erlernen des Zahlenraumes 1 bis 10“, „lineares Zählen“, 

„Einführung in sämtliche Grundrechenarten“, „Operationen im Dezimalsystem“, 

„Bruchrechnen“, „Potenzen“ sowie „Geometrie“. Tabelle 3 stellt die diesbezügli-

chen, im Rahmen der Diplomausbildung zu vermittelnden Materialien in der 

Übersicht zusammen.  
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Tabelle 3: Materialien Praxisbereich Mathematik 

   Operationen im Dezimalsystem   
Erlernen der 
Zahlen 0–10 

 
Addition 

 
Subtraktion 

 
Multiplikation 

 
Division 

Lineares 
Zählen 

Numerische 
Stangen 

 Goldenes Perlenmaterial   Seguintafel  
1 und 2 
 

Sandpapier-
ziffern 

  
Markenspiel 

   Kurze Perlen-
ketten 
 

Kombination 
Stangen und 
Ziffern 

Punktspiel 
   Hunderter-

kette 
 

Spindelkästen 
Kleiner Rechenrahmen 

   Hunderterbrett 
 

Ziffern und 
Chips 

 
Großer Rechenrahmen 
 

 
Große Division 

Tausender-
kette 
 

Kleine Perlen-
treppe 

  Schachbrett 
 

 Material zum 
Bruchrechnen 

   Liegender Re-
chenrahmen 

 
Kegel 

   

Bankspiel 

 Metallenes 
Bruchrechen-
material 
 

 Einführung in die Grundaufgaben    Plastik-
bruchrechen-
material 

 

 
Schlangen-
spiel 
 

Schlangen- 
spiel 

Multiplikation mit 
Perlenstäbchen 

  

 
Streifenbrett 
mit Formular 
 

Streifen-
brett mit 
Formular 
 

Kleines Multipli-
kationsbrett mit 
Formular 

Kleines Divi- 
sionsbrett mit 
Formular 

Potenzen 

 

4 Additions-

tabellen mit 

Aufgabenkar-

ten 

2 Übungs-

tabellen mit 

Aufgaben-

karten 

3 Übungs-

tabellen mit Auf-

gabenkarten 

 

2 Divisions-

tabellen mit 

Aufgaben- 

karten 

Perlenregal 

 
2 Kontroll-

tafeln 

2 Kontroll-

tafeln 

2 Kontroll- 

tafeln 
  

Geometrie 
Geometri-

sche Körper 

Geometrische 

Kommode 

Metallene 

Einsätze 

Konstruktive 

Dreiecke 
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1.6.4.3  Sprache 

Im Bereich der Sprache werden in der Montessori-Diplomausbildung die folgen-

den Teilbereiche behandelt: 

- Lesen und Schreiben lernen, 

- Grammatik. 

Die sensible Phase des Lese- und Schreiblernprozesses liegt nach Montessori 

im Alter zwischen 4 und 5 Jahren, weshalb Kinder in Montessori-Kinderhäusern 

bei Schuleintritt nicht selten bereits lesen und schreiben können. Tabelle 4 gibt 

nachfolgend einen Überblick über die Montessori-Materialien aus dem Bereich 

Sprache. Da das Materialangebot jedoch nicht so umfassend ausfällt wie im Be-

reich der Mathematik, werden die Teilnehmenden in den Diplomkursen auch da-

zu angeregt bzw. aufgefordert, zusätzlich eigene Sprachmaterialien zu erstellen. 

Tabelle 4: Materialien Praxisbereich Sprache 

Schreiben Lesen Ebene 

Einsatzfiguren aus Metall 

feinmotorische Vorübungen 

Pfötchengriff 

Schraffieren 

 phonologische 

Ebene 

Sandpapierbuchstaben 

Kennenlernen von Form, Bewe-

gung und zugehörigem Laut 

Drei-Stufen-Lektion 

  

Bewegliches Alphabet 

- akustisches Durchgliedern eines 

Wortes 

- nicht lesen lassen 

  

 Erstes Lesen (Lesedosen): 

Zuordnung von Gegenstand und 

Wort (lautgetreu) 

semantische Ebene 

Aufgedruckte Buchstaben 

- Kennenlernen von Phonogram-

men (rot) 

- „Schreiben“ von Wörtern 

Synthetisierungsprozess 

Groß- und Kleinschreibung 

  

 Zuordnung von Bild und Wort  

Phonogrammbüchlein 

Phonogrammkarten 

  

Beginn der Rechtschreibung  

- isolierte Betrachtung von Phäno-

menen 

- Computerprogramme 

- Rechtschreibkonferenzen 
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Fortsetzung Tabelle 4: Materialien Praxisbereich Sprache 
 

Schreiben Lesen Ebene 

Papier mit und ohne Linien Leseröllchen 

- Aufträge ausführen 

syntaktische 

Ebene 

 Kleine Sätze  

 Geheime Botschaften  

 Kleine Bücher  

Verschiedene 

Diktatübungen: 

- Dosendiktat 

- Spickdiktat 

- Laufdiktat 

Definitionen 

Wortartenübungen 

Satzzerlegung 

 

Quellen: Raum (2004); Lehrgangsunterlagen der Autorin. 

Anmerkung: Für die Aufsatzerziehung steht kein originäres Montessori-Material zur Verfügung. 

1.6.4.4  Kosmische Erziehung 

Unter Kosmischer Erziehung ist nicht nur eine Sonderform des fächerverbinden-

den Unterrichts, z.B. im Sinne des MNK-Unterrichts (Mensch – Natur – Kultur), 

zu verstehen, sondern vielmehr das fundamentale Bildungskonzept der Montes-

sori-Pädagogik für die Altersgruppe der 6- bis 12-Jährigen, das schulische Erzie-

hung und Unterricht grundlegend bestimmen sollte (vgl. Helmle / Wöbcke-Helmle 

2004, Eckert /Waldschmidt 2007). Die Grundidee des Konzepts der Kosmischen 

Erziehung liegt im griechischen Begriff „Kosmos“, der im alten Griechenland für 

„die Welt als Ganzes“ und im übertragenen Sinne für jedes Ganze stand, das 

eine in sich geschlossene Einheit von zusammenhängenden Dingen, Erschei-

nungen oder Abläufen bildet (Grass 2010, S. 1). Montessori selbst verstand unter 

„Kosmos“ die Ordnung und das Schöne in der Welt.  

Maria und Mario Montessori entwickelten hierzu ein umfassendes Bildungskon-

zept, welches die Kinder in alle Bereiche ihrer natürlichen und kulturellen Umge-

bung einführen sollte. Sie sollen sich als Teil eines abgestimmten Ganzen erle-

ben und so an eine achtungs- und verantwortungsvolle Haltung ihrer Mit- und 

Umwelt gegenüber herangeführt werden (Binder/Helmle/Wöbcke-Helmle 2007, 

S. 4). Kurz gefasst geht es also um das Kennenlernen von großen und kleinen 

Zusammenhängen der Welt und des menschlichen Lebens sowie ganz generell 

um die Einführung in verschiedene Wissensbereiche. So gesehen zählen auch 

die Bereiche Sprache und Mathematik/Geometrie dazu. Für den Kinderhausbe-

reich gilt, dass die Kosmische Erziehung zwar nicht ausgeklammert wird, jedoch 
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eher einen lediglich vorbereitenden Charakter besitzt: Es geht grundsätzlich um 

das Kennenlernen dessen, was es alles gibt und wie es ist (Bin-

der/Helmle/Wöbcke-Helmle 2007, S. 42), und im Speziellen darum, die Kinder 

neugierig zu machen und sie das Staunen über die Vielfältigkeit der Welt zu leh-

ren. 

Die Inhalte der Kosmischen Erziehung setzen sich wie folgt zusammen: 

- Fundamentale Bedürfnisse zu Geschichte, Geografie und Soziologie; 

- Evolution/Paläontologie/Biologie mit der Erzählung von der Entstehung des 

Lebens; 

- Paläontologie/Archäologie/Vorgeschichte mit der Erzählung von der Entste-

hung des Menschen; 

- Astronomie, Geologie, Geografie, Wetter mit der Erzählung von der Entste-

hung des Sonnensystems und der Erde; 

- Geschichte, Mathematik, Sprache/Schrift, Kunst, Musik, Religion, Erfindungen 

mit der Erzählung zur Entstehung der Zivilisation (sowie mit mehreren Erzäh-

lungen zu einzelnen Sachverhalten wie Schrift, Zahlen etc.); 

- Physik und Chemie mit der Erzählung von der Entstehung des Universums; 

- zyklische Zeit, lineare Zeit, Kalender mit der Erzählung von der Entdeckung 

der Zeit; 

- Geschichte, Kunst/Musik, Sport, Religion, Erfindungen mit der Erzählung von 

der Geschichte Europas. 

Im Zentrum des Unterrichts steht dabei stets das 6- bis 12-jährige Kind mit sei-

nen Fragen. Das oberste Prinzip in der Kosmischen Erziehung besteht darin, zu-

erst „das Ganze“ darzulegen und erst danach zum Detail überzugehen, wobei die 

Frage nach dem Ganzen sich durchaus auch während der Arbeit an einem Detail 

entwickeln kann. Neben der Vermittlung von insgesamt fünf methodischen Säu-

len – Erzählungen, Natur- und Kulturbegegnungen, freie Arbeit mit Entwick-

lungsmaterialien, freie Arbeit mit Experimenten und Gestaltung der sozialen Um-

gebung (vgl. Binder/Helmle/Wöbcke-Helmle 2007, S. 42) – steht die Arbeit an 

unterschiedlichen Materialien zu den oben genannten Inhalten im Vordergrund.  
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1.6.5 Hospitationen 

Neben dem verbindlichen Besuch der Theorie- und Praxisunterrichtseinheiten 

absolvieren die Teilnehmenden während ihrer Weiterbildung insgesamt zwölf 

Hospitationen in anerkannten Montessori-Hospitationsstätten. Dabei sollen sie 

die Umsetzung der in den Diplomkursen vermittelten Inhalte im Berufsalltag ken-

nenlernen. Zu diesem Zweck erhalten die Teilnehmenden zu Beginn ihrer Ausbil-

dung einen Theorievortrag zum Thema „Beobachtung“, der sie dazu befähigt, 

während der Hospitationen gezielte Beobachtungen durchzuführen. Lehrerinnen 

und Lehrer haben acht Schul- und vier Kinderhaushospitationen zu absolvieren, 

bei den Erzieherinnen und Erziehern verhält es sich umgekehrt. Die dabei zu ver-

fassenden Hospitationsberichte (vgl. unten, Punkt a) werden von den Dozieren-

den gegengelesen und kommentiert. 

1.6.6 Hausaufgaben  

Neben dem Besuch der verschiedenen Unterrichtseinheiten und den zwölf Ein-

richtungshospitationen bilden die Hausaufgaben einen weiteren Baustein des 

Montessori-Weiterbildungskonzepts. Diese werden im Folgenden nach Bereichen 

gegliedert kurz vorgestellt. 

 

a) Theorie 

Nach dem Besuch des Vortrags zum Thema „Beobachtung“ müssen die Teil-

nehmenden drei ausführliche Beobachtungsberichte über ihre Hospitationen an-

fertigen: 

- eine Gruppenbeobachtung, 

- eine Einzelbeobachtung, 

- Vorstellen einer Einrichtung. 

b) Kinderhaus 

Die Teilnehmenden erstellen eine Bildermappe zu den Roten Stangen, zum Rosa 

Turm und zur Braunen Treppe. Für den Bereich der Übungen des täglichen Le-

bens erstellen sie eine Bewegungsanalyse. Dabei müssen zwei Punkte berück-

sichtigt werden: 
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1. Die Bewegungsanalyse beschreibt die sogenannte Einführungslektion, in wel-

cher die Erzieherin oder der Erzieher die Bewegungen der betreffenden 

Übung ganz langsam, mit größter Genauigkeit, ohne Unterbrechung und mit 

sichtbarem Interesse an der Tätigkeit ausgeführt. Auf diese Weise kann das 

Kind den Ablauf in seiner Gesamtheit erfahren, die einzelnen Handlungs-

schritte genau erkennen und seine Aufmerksamkeit darauf fokussieren.  

2. Auf dieser konkreten Bewegungsanalyse aufbauend sollen mögliche Steige-

rungen des Schwierigkeitsgrades ausgeführt werden. Dabei gilt es die vier 

verschiedenen – ebenfalls im Kurs vermittelten – „Motivationsstufen des kind-

lichen Handelns“ zu berücksichtigen: 

 i) Tätigkeit als Selbstzweck, 

 ii) Ausdifferenzierung der Tätigkeit, 

 iii) Fokus auf Handlungsergebnis, 

 iv) Tätigkeit für Gemeinschaft ausführen. 

c) Mathematik 

Tabelle 5 listet beispielhaft diejenigen Hausaufgaben auf, welche die Teilneh-

menden des nationalen Diplomkurses der Deutschen Montessori-Vereinigung 

e.V. Sitz Aachen zu erledigen haben. 

Tabelle 5: Übersicht über die Mathematikhausaufgaben 

Nr. Material Aufgabenstellung(en) 

1 Blau-rote Stangen weiterführende Übungen 

2 Goldenes Perlenmaterial Addition 4-stelliger Summanden mit Umtauschen 

3 Goldenes Perlenmaterial Division durch 1-stelligen Divisor mit Umtauschen 

4 Markenspiel Subtraktion mit Umtauschen 

5 Markenspiel Division durch mehrstelligen Divisor 

6 Punktspiel Addition mehrstelliger Summanden 

7 
Formular zum kleinen Rechen-

rahmen 

Aufschreiben 4-stelliger Zahlen ohne und mit Nullstel-

len 

8 
Formular zum kleinen Rechen-

rahmen 

Aufschreiben von Additions- und Subtraktionsaufga-

ben ohne und mit Überschreitung 

9 Kleiner Rechenrahmen Addition mit Überschreitung 

10 
Großer Rechenrahmen Multiplikation mit 1-stelligem Multiplikator mit Über-

schreitung 

11 Großes Multiplikationsbrett Phase 1 

12 Großes Multiplikationsbrett Phase 2 oder 3 mit mehrstelligem Multiplikator 
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Fortsetzung Tabelle 5: Übersicht über die Mathematikhausaufgaben 
 

Nr. Material Aufgabenstellung(en) 

13 Große Division Division durch 1-stelligen Divisor (ohne Rest) 

14 Grundaufgaben Schlangenspiel zur Addition 

15 Grundaufgaben Streifenbrett zur Addition: Analyse der Grundaufgaben 

16 
Grundaufgaben Perlenstäbchen zur Multiplikation 

Einmaleinsreihe (geometrische und dekadische Form) 

17 

Grundaufgaben Perlenstäbchen zur Multiplikation 

Multiplizieren mit 10 

Vergleichen gleicher Produkte 

18 Perlenregal Grundübung mit dem Material einer Basis 

19 
Anfertigung einer Geometrie-

mappe 

 

 

d) Sprache 
 
Im Bereich der Sprache sind laut dem Lehrgangsordner der Deutschen Montes-

sori-Vereinigung e.V. Sitz Aachen die in Tabelle 6 aufgeführten Hausaufgaben zu 

erledigen. 

Tabelle 6: Übersicht über die Sprachhausaufgaben 

Nr. Material Aufgabenstellung(en) 

1 Metallene Einsatzfiguren 

Eine Figur schraffieren (14 x 14) 

Eine Kombination von mehreren Figuren schraffieren 

Eine freie Komposition schraffieren 

2 Sandpapierbuchstaben 
Die Muster der Buchstaben in den entsprechenden Farben 

kennzeichnen 

3 Bewegliches Alphabet 
Ein Beispiel mit dem 1. Kasten im Maßstab 1:1 darstellen  

Ein Beispiel mit dem 2. Kasten darstellen 

4a Erstes Lesen Lesedose 1 (Gegenstand + Wort) 

4b Erstes Lesen Eine weitere Lesedose zusammenstellen 

5a Phonogramme Muster: „rot“ und „blau“ dazuschreiben 

5b Phonogramme  
Phonogramm-Lesedose zusammenstellen  

(Gegenstände + Wortkarten) 

5c Phonogramme Heft erstellen (Format A7/Wort + Bild) 

5d Phonogramme Karte erstellen (Format A6) 

6a 
Material für den individuellen Le-

selernprozess 
Namen – Bilder 

6b 
Material für den individuellen Le-

selernprozess 
Kurze Aufträge (Leseröllchen) 

6c 
Material für den individuellen Le-

selernprozess 
Kurzer Text (Format A6) 

6d 
Material für den individuellen Le-

selernprozess 
Bilderbüchlein mit wenig Text 
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Fortsetzung Tabelle 6: Übersicht über die Sprachhausaufgaben 
 

Nr. Material Aufgabenstellung(en) 

7a Definitionen Bildkarte mit Begriff 

7b Definitionen Bildkarte mit losem Namenskärtchen 

7c Definitionen Definitionskarte mit farblich hervorgehobenem Begriff 

7d Definitionen Definitionskarte ohne Begriff mit Namenskärtchen 

7e Definitionen Entsprechende Doppelseite aus dem Kontrollbuch  

8 Symbole der Wortarten 
Liste der Symbole erstellen und die deutsche und die latei-

nische Bezeichnung dazuschreiben 

9a Funktion der Wortarten Einführung des Adjektivs mit Symbol 

9b Funktion der Wortarten Logisches Adjektivspiel (drei Varianten) 

9c Funktion der Wortarten Aufschlussreiches Adjektivspiel 

10 Funktion der Wortarten Text (Gedicht oder Prosa) mit Symbolen bestimmen 

11a Satzanalyse Drei einfache Sätze zerlegen (Subjekt-Prädikat-Objekt) 

11b Satzanalyse Einen erweiterten Satz zerlegen 

12 Satzanalyse 
Liste mit Pfeilen, Kreisen und Dreiecken in den entspre-

chenden Farben kennzeichnen 

Quelle: Auskunft des Sprachdozenten der vorliegenden Studie vom April 2009. 

1.6.7 Abschlussprüfungen  

Als Voraussetzung für die Zulassung zu den Abschlussprüfungen der Diplomkur-

se sind gemäß der Prüfungsordnung der Montessori-Vereinigung e.V. Sitz Aa-

chen, die folgenden Leistungen zu erbringen: 

- Teilnahme an den Veranstaltungen zu jedem Fachbereich (Vorlegen eines 

Studienbuchs; Nachweis erfolgt durch die Unterschrift der Praxisdozieren-

den); 

- Teilnahme an den Theorievorträgen (Vorlegen eines Studienbuchs; Nachweis 

erfolgt durch die Unterschrift der Theoriedozierenden); 

- Hausaufgaben in den einzelnen Bereichen (inklusive Anfertigung didaktischer 

Materialien), Erstellen einer Geometriemappe; 

- Hospitationsberichte. 

Die Prüfung am Ende der Weiterbildung setzt sich aus drei Teilen zusammen: 

- Die Teilnehmenden bearbeiten in einer vierstündigen schriftlichen Klausur vier 

von insgesamt acht gestellten Theoriethemen. 

- Im Rahmen einer schriftlichen Praxisprüfung werden vier von insgesamt acht 

thematisch vorgegebenen Materialien schriftlich ausgearbeitet. 

- Die abschließende Praxisprüfung besteht aus einer zweistündigen mündli-

chen Prüfung, in der die vier Materialbereiche (Sinnesmaterialien, Übungen 
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des täglichen Lebens, Mathematik, Sprache) behandelt werden. Im Losver-

fahren ziehen die Teilnehmenden jeweils ein Material pro Bereich. Nach einer 

viertelstündigen Vorbereitungszeit müssen sie die Handhabung des Materials 

und dessen Einbettung in den Gesamtkontext präsentieren. Die Teilnehmen-

den sollen dabei demonstrieren, dass sie mit den Montessori-Materialien 

sachgerecht umzugehen wissen und in der Lage sind, die Einführungsübun-

gen kindorientiert und korrekt anzubieten, erzieherische Handlungsmöglich-

keiten kritisch zu reflektieren sowie Praxisprobleme zu antizipieren und kon-

krete Lösungswege aufzuzeigen. 

Die Prüfungskommission setzt sich aus einer Vertreterin oder einem Vertreter der 

Montessori-Vereinigung, der Lehrgangsleitung (Vorsitz) und acht Prüfenden, je 

zwei aus den Bereichen Sprache, Mathematik, Übungen des täglichen Lebens, 

und Sinnesmaterialien, zusammen. Kosmische Erziehung und Musik werden 

nicht praktisch geprüft. Die Schlussbewertung erfolgt in den Kategorien „bestan-

den“ und „nicht bestanden“. Fallen die Prüfungsleistungen lediglich in einem Teil-

bereich ungenügend aus, kann dieser innerhalb eines Jahres wiederholt werden. 
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2 Theoretische Überlegungen zur Erwachsenenbildung 

Aus der Vielzahl der theoretischen Ansätze in der Erwachsenenbildung (u.a. So-

zialisationstheorie, Bildungstheorie, sozioökologischer Ansatz – vgl. Thomas 

2002, S. 89 ff.) werden im Folgenden diejenigen vorgestellt, die für die Planung, 

Durchführung und Auswertung der vorliegenden Studie als relevant anzusehen 

sind. Dies betrifft vornehmlich solche Theorien, die eine Affinität bzw. Bezüge 

zum Montessori-Kontext aufweisen. Dazu gehören neben dem Konstruktivismus 

(Kapitel 2.1) die daraus abgeleitete Theorie des selbstorganisierten Lernens (Ka-

pitel 2.2) sowie der aus dem symbolischen Interaktionismus hergeleitete Deu-

tungsmusteransatz von Schüßler (Kapitel 2.3). Darüber hinaus erfährt auch das 

Leitprinzip der Teilnehmerorientierung (Kapitel 2.4) eine nähere Betrachtung. Ei-

ne Darstellung verschiedener Lerntypen (Kapitel 2.5) und Veranstaltungsformen 

(Kapitel 2.6) sowie Überlegungen zur Nachhaltigkeit des Lernens (Kapitel 2.7) 

schließen die theoretischen Erörterungen zur Erwachsenenbildung ab.  

2.1 Didaktische Impulse des Konstruktivismus  

Der Konstruktivismus trägt seit geraumer Zeit maßgeblich zu einer theoretischen 

Fundierung der Erwachsenenbildung bzw. beruflichen Weiterbildung im deutsch-

sprachigen Raum bei. Griese (zitiert in Tippelt/von Hippel 2009, S. 99) spricht gar 

davon, dass „die Diskussion um eine angemessene Theorie der Erwachsenen-

bildung seit nunmehr einem Dutzend Jahren davon dominiert wird“. Grundlegend 

für diesen Ansatz ist das Prinzip der Selbstorganisation, demzufolge Lernende 

und Lehrende als lebende Systeme anzusehen sind, die autonom und selbstrefe-

renziell handeln. Als einschlägige Vertreter dieser Richtung sind u.a. Arnold (z.B. 

2007) und Siebert (z.B. 1994, 2008) zu nennen. 

Die Anfänge des konstruktivistischen Denkens sind auf Reformbewegungen zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts zurückzuführen. Vertreterinnen und Vertreter der 

Bewegung – in Deutschland wird auch von der der „neuen Richtung“ der Weima-

rer Volksbildung gesprochen – kritisierten die überwiegend verschulte, reine Wis-

sensvermittlung im Unterricht. Vor diesem Hintergrund wurden Forderungen nach 

einer lebensweltorientierten Erarbeitung von Erkenntnissen immer lauter. Der 

Frontalunterricht und die Vortragsmethode gehörten dabei zu den großen Kritik-

punkten und sollten nun von der „Arbeitsgemeinschaft“ abgelöst werden, einer 
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Veranstaltungsform, die ein Lernen miteinander und voneinander anstrebt. Auch 

für das didaktische Handeln in der Erwachsenenbildung ergaben sich daraus 

veränderte Anforderungen. 

Die traditionelle Didaktik basiert auf einem erkenntnistheoretischen Realismus, 

demzufolge Wahrnehmung, Denken und Lernen die „objektiven Realitäten“ wi-

derspiegeln. Lernen gilt aus dieser Perspektive als ein Sich-Aneignen der Welt, 

nämlich indem sie „wahrheitsgetreu“ abgebildet und verinnerlicht wird. Die Leh-

renden können diesen Lernvorgang aufgrund ihres Wissensvorsprungs steuern 

und gegebenenfalls korrigieren. Durch Imitationslernen, Modelllernen, Reiz-

Reaktions-Mechanismen sowie Verstärkung – d.h. also vornehmlich mittels be-

havioristischer Lernansätze – wird die sogenannte Interiorisation (Verinnerli-

chung) von der Pädagogik gelenkt, woraus sich ein didaktisches Zweistufenmo-

dell ergibt (Siebert 2009, S. 27): 

1. „Lehre“ (inklusive Lehrbücher, didaktische Materialien) bildet objektive 

Wahrheiten und Wirklichkeiten ab, vor allem, wenn die Lehre sich auf wis-

senschaftliche Erkenntnisse stützt. 

2. Organisiertes Lernen ist eine Widerspiegelung und Verinnerlichung des Ge-

lehrten. 

Der Konstruktivismus stellt das vorherrschende traditionelle Modell von Lernen 

und Lehren, „dass der Mensch in der Lage ist, die Welt so zu erkennen, wie sie 

wirklich ist“ (Siebert 2009, S. 27) infrage. Vor dem Hintergrund neurophysiologi-

scher und biochemischer Untersuchungsergebnisse wird das zentrale Nerven-

system als autopoietischer, operational geschlossener, selbstreferenzieller Orga-

nismus aufgefasst. Lernen, Fühlen, Wahrnehmen und Erinnern sind aus dieser 

Perspektive keine Spiegelungen der äußeren Welt, sondern werden von jedem 

Menschen individuell, im Sinne einer subjektiven Weltbildung selbst konstruiert. 

Zwischen den Individuen und der Umwelt besteht dabei eine strukturelle Koppe-

lung (Siebert 2009, S. 28): „Der Grundgedanke besteht also darin, dass kognitive 

Fähigkeiten untrennbar mit einer Lebensgeschichte verflochten sind“ (Varela, 

zitiert in Siebert 2009, S. 28). Dies hat zur Folge, dass die Wirklichkeit des Ein-

zelnen von diesem nicht „entdeckt“, sondern im Kopf selbst konstruiert wird. Aus 

diesem Grund sind die sich daraus ergebenden Konstrukte auch nicht mehr mit 

den Kategorien „wahr“ oder „falsch“ beurteilbar, sondern werden als mehr oder 
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weniger viabel bezeichnet, d.h. sie funktionieren bzw. haben sich für den Einzel-

nen bewährt und führen somit zu erfolgreichem Handeln.  

Aus diesen Erkenntnissen ergibt sich zwar keine neue Didaktik, sie evozieren 

aber eine Radikalisierung, Bestätigung und Ergänzung der reformpädagogischen 

Ansätze (Siebert 2009, S. 29). Daraus resultieren die folgenden didaktischen 

Perspektiven (Siebert 2009, S. 30 f.): 

- Der Konstruktivismus bestätigt die Subjektorientierung in der Bildungsarbeit. 

- Erwachsene lassen sich (in der Regel) nicht belehren. 

- Lernen ist ein selbstreferenzieller Prozess. 

- Wahrnehmen, Denken, Fühlen, Handeln sind keine linearen, sondern zirkulä-

re, rekursive Prozesse. 

- Lehre determiniert und instruiert das Lernen nicht. Der Lernende verarbeitet 

den gelehrten Stoff vor dem Hintergrund seiner eigenen Lernbiografie eigen-

ständig. 

- Lernen ist ein individueller Prozess. Empathie, Verstehen und Verständigung 

erweisen sich dabei als schwieriger, als die Pädagogik dies oftmals sugge-

riert. Nicht- und Missverstehen, das Aneinandervorbeireden stellen den kom-

munikativen Normalfall dar. 

- Auch Lehrende sind nicht im Besitz von „Wahrheiten“. Bedeutsamkeit und 

Viabilität einer Information können den Lernenden nicht vorgeschrieben wer-

den. 

- Perturbationen, d.h. wahrgenommene Störungen bringen „Bewegung“ in das 

festgefügte Geflecht der subjektiven Konstrukte und stellen deren Viabilität in-

frage. Dies ist nicht selten Anlass für ein sogenanntes „Reframing“, d.h. eine 

„Neurahmung“ der Wahrnehmung und der kognitiven Muster. 

- Es geht in der Erwachsenenbildung nicht nur um Deutungen und Wirklich-

keitskonstruktionen, sondern auch um intersubjektiv nachprüfbare Qualifikati-

onen. In qualifizierenden Bildungsveranstaltungen und Lehrgängen werden 

die konstruktivistischen Erkenntnisse zwar nicht außer Kraft gesetzt, aber es 

kommen darüber hinaus beispielsweise behavioristische Mechanismen und 

fachdidaktische Gesichtspunkte stärker zur Geltung. 

Als Konsequenz aus diesen allgemeinen Überlegungen können für den didakti-

schen Umgang mit den Konstrukten von Teilnehmenden im Rahmen von Lehr-
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veranstaltungen in der Erwachsenenbildung vier Prinzipien formuliert werden 

(vgl. Siebert 2009, S. 31 f.): 

1. Der konstruktivistische Ansatz hilft den Lehrenden – sozusagen als Hinter-

grundwissen – zu verstehen, warum Dinge anders wahrgenommen werden, 

als es von ihnen eigentlich intendiert war. 

2. Bei qualifizierenden Kursen ist nach wie vor davon auszugehen, dass die 

„Wirklichkeitskonstruktionen“ nur in Ausnahmefällen oder in metakommuni-

kativen Phasen thematisiert werden. 

3. Bei kulturellen, politischen oder ökologischen Themen werden die Konstruk-

te zuweilen, z.B. als Deutungsmuster (vgl. Kapitel 2.3), diskutiert. 

4. Die Konstruktion von Wirklichkeit ist vor allem im Kontext des biografischen 

Identitätslernens ein vorrangiges Thema.  

Die konstruktivistische Prämisse von der prinzipiellen Nicht-Erkennbarkeit der 

Welt wirkt sich grundlegend auf die Konzeption von Lehrveranstaltungen in der 

Erwachsenenbildung aus. Denn das Lernen Erwachsener vollzieht sich gemäß 

der pädagogischen Kernthese „Gelernt wird, was in vorhandene, biografisch er-

worbene kognitive Strukturen hineinpasst“ stets in deren selbst konstruierter und 

vorgedeuteter Welt (vgl. Siebert 2009, S. 6) und verlangt daher nach didakti-

schen Methoden, die dieser Voraussetzung gerecht werden. Darüber hinaus soll-

te das zu Lernende ganz grundsätzlich auch im Einklang mit den Erwartungen 

und Bedürfnissen der Lernenden stehen (vgl. Kapitel 2.6). Aus dieser Perspekti-

ve kann Lernen als wesentlicher Bestandteil der Selbstorganisation betrachtet 

werden (vgl. Kapitel 2.2).  

Ein kognitionstheoretischer Ansatz, der davon ausgeht, dass Erkennen sich im 

Handeln zeigt, schließt des Weiteren auch einen sozialen Konstruktivismus mit 

ein, denn Handeln vollzieht sich ausnahmslos – unmittelbar oder mittelbar – in 

sozialen Kontexten. Lernfortschritte erfordern Verständigungen, aber auch Diffe-

renzerfahrungen in der Auseinandersetzung mit anderen Subjekten. Hier kommt 

der oben erwähnte Begriff der Perturbation ins Spiel. Diese „Störungen“ lösen 

eine Kompensationshandlung aus, bei der es gleichgültig ist, ob Erstere als posi-

tiv oder negativ erlebt werden. Eine solche „Störung“, die beispielsweise im Ver-

lauf eines Montessori-Diplomkurses auftreten könnte, wäre etwa die Konfrontati-

on mit der von Montessori geforderten veränderten Rolle der Erzieherin oder des 
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Erziehers (vgl. Kapitel 1.2.6). Die persönliche Bewertung von Perturbationen wie 

dieser kann dabei positiv oder negativ ausfallen, steht aber stets in enger Verbin-

dung mit einem je individuellen beruflichen Kontext, der sehr unterschiedlich ge-

staltet sein kann. Dies deutet indirekt auch darauf hin, welch wichtigen Stellen-

wert die Grundhaltung der betreffenden Schul- oder Einrichtungsleitung für das 

Lernen der Teilnehmenden besitzt. Denn gerade bei Montessori-Diplomkursen 

kann beispielsweise nicht davon ausgegangen werden, dass mit der bloßen Ein-

verständniserklärung der Schul- bzw. Einrichtungsleitung auch tatsächlich ge-

währleistet ist, dass diese eine Implementierung der Montessori-Pädagogik 

wünscht oder (finanziell) unterstützt. Da es sich bei den Kursen um berufsbeglei-

tende Weiterbildungen am Wochenende oder – wie im Fall von ALMONTE – um 

einen in acht Blöcken stattfindenden Schulferienkurs handelt, werden die schuli-

schen Abläufe, abgesehen von den Hospitationsterminen, nicht direkt tangiert, 

sodass die Weiterbildungsmaßnahme durchaus auch als „Privatvergnügen“ der 

teilnehmenden Lehrerinnen und Lehrer angesehen werden kann. Gleiches kann 

grundsätzlich auch für die Berufsgruppe der Erzieherinnen und Erzieher festge-

halten werden. Da diese jedoch in ihrem beruflichen Alltag stärker dazu angehal-

ten sind, im Team zu arbeiten, kommt bei ihnen im Hinblick auf eine mögliche 

Implementierung des Montessori-Konzepts zusätzlich auch der Haltung der an-

deren Teammitglieder eine große Bedeutung zu. Somit sind die Teilnehmenden 

also ganz generell vor die Herausforderung gestellt, das verlangte veränderte 

Erzieherverhalten nicht nur mit ihrem eigenen berufsbiografischen Hintergrund, 

sondern auch mit den an sie herangetragenen staatlichen und institutionellen 

Vorgaben sowie weiteren Erwartungen und Anforderungen – beispielsweise den-

jenigen von Eltern – in Einklang zu bringen. 

In Bezug auf die Lehre impliziert konstruktivistisches Denken, dass Lernen nicht 

direkt gesteuert, sondern gegebenenfalls beobachtet werden kann. Lehrende 

sind somit für die Qualität ihrer Lehre, nicht aber für das Lernen der Lernenden 

verantwortlich. Schäffter (1998) verwies als erster Erwachsenenpädagoge mit 

Nachdruck auf die Erkenntnistheorie des Konstruktivismus und kritisierte die 

meist stillschweigend unterstellte Verknüpfung von Lehren und Lernen (auch Ar-

nold 2005, S.2; Arnold 1999, S.32). Konstruktivistisch gesehen besteht Lehre 



47 
 

größtenteils in der Lernberatung und der Gestaltung einer Lernumgebung. Hier 

sind deutliche Parallelen zu Montessoris Didaktik zu erkennen (vgl. Kapitel 1.2.5).  

2.2 Selbstorganisiertes Lernen 

Unter dem aus dem Konstruktivismus stammenden Begriff des selbstorganisier-

ten Lernens werden in erster Linie Lernformen verstanden, die den Lernenden im 

Vergleich mit traditionellen Unterrichtsverfahren wie dem Frontalunterricht ein 

größeres Maß an Selbstbestimmung einräumen. Die Lehr- und Lernformen des 

selbstorganisierten Lernens (auch selbstgesteuertes, offenes oder autonomes 

Lernen) sind in ihrer Grundidee auf die im vorhergehenden Kapitel beschriebe-

nen reformpädagogischen und emanzipatorischen Bewegungen zurückzuführen. 

Im Kontext der 1968er-Bewegung avancierte der Begriff „Selbstbestimmung“ zu 

einem zentralen Schlagwort einer sich progressiv verstehenden Pädagogik und 

galt als Gegenpol zur empfundenen gesellschaftlichen Fremdbestimmung und 

Entfremdung. Im Zuge der Forderung nach lebenslangem Lernen im Verlauf der 

1990er-Jahre hat das selbstorganisierte Lernen noch weiter an Bedeutung ge-

wonnen(Hepting 2004, S. 64 f.). 

Konkret erhalten Lernende beim selbstorgansierten Lernen die Möglichkeit (vgl. 

Knowles et al. 2007, S. 149 ff.), 

- selbst die Initiative zu ergreifen, 

- ihre Lernbedürfnisse zu diagnostizieren, 

- Lernziele selbst zu formulieren, 

- Ressourcen zu organisieren, 

- entsprechende Lernstrategien selbst auszuwählen, 

- den Lernprozess selbst zu evaluieren. 

Diese Charakterisierung macht deutlich, dass selbstorganisiertes Lernen auf kei-

nen Fall mit Nichtplanung und Beliebigkeit gleichgesetzt werden darf. Vielmehr 

sind die Voraussetzungen für selbstorganisiertes Lernen sehr fordernd: Neben 

den motivationalen Komponenten wie Vergewisserung der eigenen Bedürfnisse 

und Interessen, Frustrationstoleranz und Anstrengungsbereitschaft müssen auch 

diverse kognitive Komponenten gegeben sein. Gemeint sind beispielsweise Stra-

tegien der Informationsbeschaffung und -verarbeitung, Lernkontrolle oder die Be-

urteilung der Schwierigkeit und Komplexität von Themen und Lernaufgaben. Hin-
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zu kommen des Weiteren metakognitive Strategien wie das Wissen über die ei-

genen Stärken und Schwächen:  

Die Selbststeuerung des Lernens bezieht sich auf die Erkundung von Lernbedürfnissen 

und Lernanforderungen, auf die Begründung und Präzisierung von Lernzielen, auf die „Eig-

nungs-prüfung“ von Lernstilen und Lerntechniken, auf die Auswahl von Lerninhalten und 

audio-visuellen Medien, auf die Kontrolle des Lernfortschrittes und der Lernschwierigkeiten. 

(Siebert 2009, S. 117) 

Bei vielen dieser Entscheidungen sind institutionalisierte Angebote und professi-

onelle Unterstützung hilfreich. Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass Lernerfolge 

nicht unbedingt mit dem Grad der Selbstorganisation einhergehen und dadurch 

ebenfalls zunehmend steigerbar sind, da hier unter anderem auch Lerntypisie-

rungen eine Rolle spielen. Dennoch ist in allen Fällen „der Deutungsaspekt 

grundlegend, demzufolge sich die Handelnden ihre subjektive Wirklichkeit selbst 

‚konstruieren‘ und auf der Grundlage dieser Konstruktionen handeln bzw. lehren 

und lernen“ (Arnold/Siebert 2006, S. 7 f.). Für die didaktische Gestaltung der Leh-

re ergeben sich dadurch die folgenden Anforderungen (Friedrich/Mandl 1997, 

S. 259): 

Lehre ist in dieser Perspektive Anregung/Unterstützung der Eigenaktivität der Lernenden. 

Diese Auffassung führt zu Lernumgebungen, die 

- authentische, komplexe und realitätsnahe Lernprobleme stellen, 

- den Aufbau multipler Perspektiven und kognitiver Flexibilität im Umgang mit Wissen för-

dern, 

- die Verknüpfung von Wissen und Handeln unterstützen, 

- die Kooperation zwischen den Lernenden aktivieren, 

- den Transfer des Gelehrten bahnen und 

- Medien so einsetzen, dass diese die Funktion von kognitiven Werkzeugen für die Bear-

beitung komplexer Probleme übernehmen. 

Trotz der positiven Effekte, die diese didaktische Neuorientierung mit sich bringt, 

darf nicht unerwähnt bleiben, dass selbstorganisiertes Lernen in der Erwachse-

nenbildung nach wie vor ein problembehaftetes Konzept ist, welches unter ande-

rem zur Verunsicherung des traditionellen pädagogischen Selbstverständnisses 

– insbesondere aufseiten der Lehrenden, aber auch bei den Lernenden – beiträgt 

(Siebert 2009, S. 19).  

Wie bereits dies bereits beim Konstruktivismus der Fall war, lassen sich auch 

beim selbstorganisierten Lernen Parallelen zu Montessoris Vorstellungen über 

das kindliche Lernen ziehen. Konkret in Bezug auf die Zielsetzungen der Mon-

tessori-Diplomkurse bedeutet dies einerseits, dass die Teilnehmenden in die La-

ge versetzt werden sollen, Kindern selbstorganisiertes Lernen in einer vorbereite-
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ten Umgebung zu ermöglichen. Diese Selbstorganisation sollte andererseits aber 

auch in den Kursen selbst erlebt wie auch gelebt werden. Dies erweist sich aus 

mehreren Gründen als hilfreich und nutzbringend: Zum einen stehen die Teil-

nehmenden nach dem Abschluss des Diplomkurses noch lange nicht am Ende 

ihrer Weiterbildung. Vielmehr stehen sie erst ganz am Anfang eines herausfor-

dernden Lern- und Gestaltungsprozesses, zu dessen Bewältigung sie im Kurs die 

erforderlichen Basiskompetenzen erworben haben. Diese Kompetenzen sollten 

sie dazu befähigen, die Ideen und Haltungen des Montessori-Konzepts in ihrem 

eigenen beruflichen Kontext selbstständig weiterzuverfolgen und umzusetzen. 

Zum anderen zeigen die persönlichen praktischen Erfahrungen mit selbstorgani-

sierten Lernformen den Teilnehmenden deren Vor- und Nachteile unmittelbar auf. 

Auf diese Weise werden sie für die Potenziale und Risiken dieses didaktischen 

Ansatzes sensibilisiert. 

2.3 Deutungsmusteransatz 

Im Hinblick auf eine zielgruppen- und teilnehmerorientierte Arbeit nimmt der Deu-

tungsmusteransatz eine „Schlüsselstellung“ ein (Siebert 2009, S. 120). Die dahin-

terstehende Grundidee lautet in diesem Zusammenhang, dass das Lernen Er-

wachsener immer Deutungslernen ist bzw. Erwachsene „im Modus der Ausle-

gung leben“ (Tietgens 1981, S. 89). Arnold (1991, S. 111 ff.) erläutert den zentra-

len Begriff „Deutungsmuster“ beispielsweise wie folgt: Das Individuum deutet sei-

ne Wirklichkeit aus seiner eigenen Sicht und seinem erkenntnisleitenden Interes-

se heraus (Perspektive). Diese individuellen Deutungen müssen plausibel sein 

und im Alltag zu Routinen befähigen, welche die Unübersichtlichkeit und Kompli-

ziertheit alltäglicher Handlungen reduzieren. Dies bedeutet auch, dass die hand-

lungsrelevanten Deutungen mit der Zeit nicht mehr ständig bewusst sind, son-

dern sich als latente Tiefenstrukturen verfestigt haben. Dabei spielen auch die 

normativen Orientierungen aus der Kindheit eine prägende Rolle, da sie eine ge-

wisse Persistenz besitzen. Dieser Umstand erlaubt dem Individuum im Umgang 

mit neuen Anforderungen meist nur eine relative Flexibilität. So entstehen Deu-

tungsmuster in der Regel in Übereinstimmung mit dem eigenen Weltbild und wei-

sen daher untereinander eine ausgeprägte Konsistenz auf. Sie haben eine sozia-

le Grundlage und lassen sich nach ihrer „tiefenpsychologischen Verankerung 

hierarchisieren“ (Siebert 2009, S. 121). Vom Begriff der Deutung unterscheiden 
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sie sich dahingehend, dass sie tieferliegende Strukturen betreffen und gewisser-

maßen als „Skripts unserer Realitätswahrnehmung und Problemlösungsstrate-

gien“ (Siebert 2009, S. 121) aufgefasst werden können. 

Nach Arnold und Schüßler (1996) wird das Deutungslernen maßgeblich durch 

eine systematische, mehrfach reflexive und selbstständige Auseinandersetzung 

des Erwachsenen mit eigenen und fremden Deutungen unterstützt. Zentrale Vo-

raussetzungen dafür sind selbstgesteuerte Verarbeitungsprozesse, die Beschäf-

tigung mit einem neuen Thema sowie der Austausch mit anderen Personen. Im 

Rückgriff auf Begriffe des Symbolischen Interaktionismus der Siebziger- und 

Achtzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts (Mead 1978) wird in der Erwach-

senenbildung auch gegenwärtig nach wie vor auf die Bedeutung von Konzepten 

wie „Lebensweltbezug“, „Teilnehmerorientierung“ oder „Zielgruppenanalyse“ ver-

wiesen. Im Rahmen des Deutungsmusteransatzes hat sich das Erwachsenenler-

nen dementsprechend an den Erfahrungen und Deutungen der Teilnehmenden 

und ihren biografisch erworbenen Aneignungsmöglichkeiten zu orientieren. Ler-

nen in der Erwachsenenbildung besteht somit vor allem in der Reflexion und der 

Ausdifferenzierung von Erfahrungen, Deutungen und Wirklichkeitskonstruktionen.  

Aus der Perspektive der Kognitionspsychologie, vertreten beispielsweise durch 

prominente Exponenten Aebli, Piaget oder Watzlawick, wird der Impuls zum Ler-

nen als durch eine Differenzerfahrung ausgelöst beschrieben. Lernende sind 

demnach bemüht, eine festgestellte Differenz zwischen Vertrautem und Unbe-

kanntem auszugleichen. Ein neues Ereignis kann dabei nur dann als different 

wahrgenommen werden, wenn zwar reflexiv auf die bisherigen Erfahrungen zu-

rückgegriffen wird, das Unbekannte mit den vertrauten Deutungsmustern jedoch 

nicht erklärt werden kann. Erst auf der Grundlage dieser Unterscheidung ist Ler-

nen in assimilativer und akkommodativer Weise möglich. 

Wiederum konkret auf die Montessori-Diplomkurse bezogen können assimilative 

Lernprozesse beispielsweise bei denjenigen Teilnehmenden ausgelöst werden, 

die bereits in Montessori-Einrichtungen arbeiten oder schon Erfahrungen mit 

Jahrgangsmischung und/oder offenen Unterrichtsformen gesammelt haben. Sie 

betrachten die in den Kursmodulen erworbenen neuen Fähigkeiten als Bereiche-

rung und nutzen sie dazu, ihre bestehenden Kompetenzen noch weiter auszudif-

ferenzieren. Auf der anderen Seite können Deutungsmuster – im Sinne eines 
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akkommodativen Lernprozesses – jedoch auch umgedeutet und transformiert 

werden. Eine solche Umdeutung oder Transformation von neuem Wissen ist da-

von abhängig, wie die einzelnen Lernenden – vor dem Hintergrund ihrer bisheri-

gen Erfahrungen und ihres bereits erworbenen Wissens – das zu Lernende inter-

pretieren und dessen Nutzen einschätzen. Motivierendes Element ist dabei die 

Veränderung oder Verbesserung der Handlungsfähigkeit. Ein akkommodativer 

Lernprozess ist bei Montessori-Diplomkursen deshalb vor allem bei jenen Teil-

nehmenden zu vermuten, die aufgrund ihrer bisherigen beruflichen Erfahrungen 

nach alternativen Handlungskonzepten suchen und sich daher von der Montes-

sori-Pädagogik neue und hilfreiche Anregungen für ihre Arbeit mit Kindern erhof-

fen. Bei dieser Gruppe dürfte es vermutlich erforderlich werden, zunächst die be-

stehenden Schemata zu hinterfragen und diese danach in einem zweiten Schritt 

– sofern ihnen diese möglich ist – zu verändern.  

Für die Praxis der Erwachsenenbildung ist somit das Herstellen einer Verbindung 

zwischen dem Lerninhalt und der individuellen Berufs- und Lebenssituation der 

Teilnehmenden von zentraler Bedeutung. Aus diesem Grund ist es im Hinblick 

auf die konkrete Kursarbeit wichtig, dass nicht nur fachliche, sondern auch per-

sönliche Fragen und Gefühle berücksichtigt werden. Um die subjektive Wirklich-

keit der einzelnen Person mit ihren Erfahrungen im beruflichen Alltag und den in 

der Bildungsveranstaltung zu vermittelnden Inhalten in ein Passungsverhältnis zu 

bringen, bedarf es sowohl der individuellen Reflexion als auch des aktiven Aus-

tauschs mit anderen. Erst dieser Austausch ermöglicht es, die neuen Erfahrun-

gen einzuordnen und sie in einen kohärenten Zusammenhang mit bisherigen Er-

fahrungen zu stellen.  

Die Dozierenden übernehmen in diesem Zusammenhang die Rolle der 

Ermöglicherinnen und Ermöglicher, wobei ihre Aufgabe primär in der Herstellung 

eines strukturierten und themenbezogenen Erfahrungsaustausches besteht. 

Denn sie können – im Sinne des konstruktivistischen Ansatzes – das zu erwer-

bende Wissen nicht direkt vermitteln, da sich nur selbst konstruiertes und in ei-

gene kognitive Deutungsmuster integriertes Wissen als „verstandenes Wissen“ 

festigen kann. Folglich sollten Dozierende der Erwachsenenbildung ihren Ler-

nenden Deutungsangebote anbieten und Situationen schaffen, in denen Distanz- 

und Differenzerfahrungen gemacht werden können.  
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Was die Montessori-Kurspraxis anbelangt, so ist davon auszugehen, dass bei 

den Teilnehmenden sehr unterschiedliche Deutungsmuster anzutreffen sind, bei-

spielsweise im Hinblick auf eine gegebenenfalls erforderliche Haltungsänderung 

und bezüglich ihres pädagogischen Handelns. Grundsätzlich ist jedoch davon 

auszugehen, dass alle Teilnehmenden ein großes Interesse an diesem pädago-

gischen Ansatz mitbringen und die Weiterbildung daher auch mit großer Motivati-

on in Angriff nehmen – dies, zumal sie den Kurs freiwillig und unter einem hohen 

zeitlichen und finanziellen Aufwand besuchen. Gleichwohl zeigt sich aber im Ver-

lauf der einzelnen Lehrgänge immer wieder, dass bei einigen Teilnehmenden 

bildungssozialisationsbedingte Deutungsmuster anzutreffen sind, die aufgrund 

ihrer Persistenz bewusst oder unbewusst nicht oder nur kaum verändert werden 

können. Demgegenüber gibt es aber auch Teilnehmende, die in ihren Deu-

tungsmustern bestätigt werden oder in der Lage sind, diese, da sie vom Montes-

sori-Konzept überzeugt sind, bewusst und aktiv zu verändern. 

2.4 Teilnehmerorientierung 

Ein zentrales Leitprinzip der Erwachsenenbildung ist die Teilnehmerorientierung, 

die auch als Adressatenorientierung bezeichnet wird. Darunter ist ganz allgemein 

zu verstehen, dass sich Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltung an 

den Voraussetzungen der Teilnehmenden ausrichten und möglichst mit den ge-

stellten Lernanforderungen in Übereinstimmung gebracht werden (vgl. Bre-

loer/Dauber/Tietgens 1980, S. 216). Konkret bedeutet dies, dass die persönliche 

Entwicklung, die Bedürfnisse, das Interesse und die Erfahrungen der Lernenden 

wie auch ihr gesamter Lebenszusammenhang bei der Kursgestaltung berück-

sichtigt werden. Aus dieser Perspektive zielen Bildungsbestrebungen daher stets 

auch auf die Entwicklung und die Selbstverwirklichung Teilnehmenden ab, wobei 

aber im Gegensatz zur Kundenorientierung aktive Beteiligung und Lernbereit-

schaft erwartet werden (Siebert 2009, S. 107 f.). Die Kursleitung bzw. die Dozie-

renden sollen die Teilnehmenden beraten und unterstützen wie auch die Voraus-

setzungen für differenziertes und individualisiertes Lernen schaffen. Somit ist 

teilnehmerorientiertes Lehrverhalten von den Lernerfahrungen und Interessen 

der Teilnehmenden, der zu behandelnden Thematik, der Funktion des Bildungs-

angebots und der Veranstaltungsform abhängig. Dazu gehört auch, dass Leh-
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rende zunächst ihre „eigenen Bilder“ von den Kursteilnehmerinnen und Kursteil-

nehmern machen und über Selbst- und Fremdbilder reflektieren.  

Teilnehmer- oder Adressatenorientierung prägte zum Ende der 1970er-Jahre die 

erwachsenenpädagogische Diskussion. Anders als die Hinwendung zu gruppen-

dynamischen Methoden und Arbeiten in den 1960er-Jahren stärkt die Teilneh-

merorientierung die Position des Individuums. Zusammenfassend gelten Bil-

dungsprozesse im Allgemeinen dann als „teilnehmerorientiert“, wenn  

- die Lernenden den gesamten Lernprozess (Planung, Durchführung, Evaluati-

on) mitbestimmen können,  

- die Lerninhalte im Zusammenhang mit der Lebenssituation der Lernenden 

stehen,  

- ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden be-

steht, das einen Dialog über den Lernprozess erlaubt,  

- von den Erfahrungen der Teilnehmenden ausgegangen und problemorientier-

tes Lernen ermöglicht wird,  

- die zeitlichen und örtlichen Bedingungen des Lernens Beachtung finden. 

Teilnehmerorientierung trägt maßgeblich dazu bei, den Teilnehmenden An-

schlusslernen zu ermöglichen: Damit der Lerngegenstand „übernommen“ werden 

kann, muss er an bereits vorhandene kognitive Systeme angekoppelt werden 

können (Siebert 2009, S. 109). In diesem Zusammenhang nennt Tietgens (zitiert 

in Siebert 2009, S. 110) zwei didaktische Leistungen der Lehrenden, die notwen-

dig sind, um solches Anschlusslernen zu ermöglichen; es sind dies Antizipation 

und Partizipation. 

1. Die Antizipation bezieht sich auf die Planungsebene und beinhaltet die Bereit-

schaft des Lehrenden, sich Gedanken über die Teilnehmenden und deren 

(erwartbare) Voraussetzungen zu machen. 

2. Die Partizipation, d.h. die didaktisch-methodische Mitbestimmung der Teil-

nehmenden, gestaltet sich schwieriger, da sie insbesondere bei neuen Lern-

inhalten selbst nicht vorhersagen können, ob und wie sie neue Lerninhalte an 

ihr vorhandenes Wissen und an ihre Erfahrungen anknüpfen können. Lehren-

de sollten daher mit den Teilnehmenden in einen Austausch treten, um in Er-
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fahrung zu bringen, was bereits bekannt ist und welche Anschlussmöglichkei-

ten für die neuen Inhalte sie selbst sehen. 

Interessanterweise scheint es aber ein Trugschluss zu sein, dass Teilnehmende 

in Bezug auf Lerninhalte und Methoden grundsätzlich Mitbestimmung wünschen. 

So stellte Siebert (2009, S. 110) in einer Studie fest: 

Vor allem die „lernungewohnten“ Teilnehmer/innen wollten den Lehrenden die Entschei-

dung überlassen, da sie befürchteten, dass sich in solchen Lernzieldiskussionen die elo-

quenten und „bildungserfahrenen“ Teilnehmer durchsetzen würden. 

Dieses überraschende Ergebnis der Unterrichtsforschung sensibilisiert dafür, 

dass Teilnehmerorientierung durchaus auch gegen den Willen der Betroffenen 

realisiert bzw. angestrebt werden und rezeptiven Lernhaltungen – gerade im Hin-

blick auf den Erwerb der Kompetenz des selbstorganisierten Lernens – entge-

gengetreten werden sollte. Dies gilt zumindest aus der Perspektive der Montes-

sori-Pädagogik, die den oft geäußerten Wunsch nach direktiven und autokrati-

schen Methoden (Siebert 2009, S. 110), der wohl zu großen Teilen auf schul- 

und sozialisationsbedingte Faktoren zurückgeführt werden kann, infrage stellt. 

Doerry (zitiert in Siebert 2009, S. 111) plädiert im Zusammenhang mit Partizipati-

on und Metakommunikation für ein „Konzept verteilter Verantwortung“, welches 

Lehrende und Teilnehmende entlastet und zugleich deren jeweilige Kompetenz 

stärkt. Die Verantwortlichkeiten müssen dabei immer wieder und aufs Neue indi-

viduell verteilt werden, da die Erwartungen und Voraussetzungen in jeder Lern-

gruppe unterschiedlich ausfallen. 

Auch bei Montessori-Lehrgängen ist von einer heterogenen Lerngruppe auszu-

gehen. Aus diesem Grund sind im Hinblick auf die Umsetzung der Teilnehmer-

orientierung über die oben aufgeführten allgemeinen Punkte hinaus insbesonde-

re folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

- Die Teilnehmenden kommen aus unterschiedlichsten Einrichtungen (z.B. Kin-

dergarten, Hort, Schule, Ganztagesschule, Sonderschule, heilpädagogische 

Einrichtungen) und verfügen daher über unterschiedliche berufsbiografische 

Erfahrungen und Hintergründe. Hierzu gehört beispielsweise, dass einige 

Teilnehmende bereits in Montessori-Einrichtungen arbeiten, andere hingegen 

noch keine diesbezüglichen Erfahrungen mitbringen. 
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- Die Teilnehmenden vertreten unterschiedliche Berufsbilder und haben unter-

schiedliche Bildungs- und Weiterbildungswege durchlaufen. Da sie beim Ler-

nen auf biografische Erfahrungen zurückgreifen, muss darauf geachtet wer-

den, dass die bestehenden Unterschiede innerhalb der Kursgruppe ange-

messen Berücksichtigung finden.  

- Von besonderer Relevanz ist, auf welche Art und Weise die unterschiedlichen 

Berufsgruppen miteinander interagieren. Im Berufsalltag von Lehrerinnen und 

Lehrern wie auch von Erzieherinnen und Erziehern sind Spannungen im Kol-

legium keine Seltenheit. Diese Vorerfahrungen, wozu insbesondere negativ 

erlebte Hierarchieerfahrungen aufseiten der Erzieherinnen und Erzieher gehö-

ren, können sich auch auf den Kurs auswirken, beispielsweise im Rahmen 

von Kooperationen. 

- Da die Inhalte der Kurse nicht frei wählbar sind, ergibt sich im Hinblick auf die 

Teilnehmerorientierung eine weitere Einschränkung: Auf der Planungsebene 

können die Teilnehmenden zwar durch unterschiedliche methodische Vorge-

hensweisen und bei der Auswahl einzelner Inhalte, insbesondere im Bereich 

der freiwilligen Optionen, mit einbezogen werden, nicht aber bei der Bestim-

mung der obligatorisch zu behandelnden Themen.  

- Der gemeinsame Nenner der Erwartungen sind das Interesse der Teilneh-

menden an einer erfolgreichen Arbeit „am Kind“ und ihr Wunsch nach Kompe-

tenzerweiterungen im Bereich individueller Fördermöglichkeiten. 

2.5 Lerntypen bei Erwachsenen 

Ergänzend zu den konstruktivistischen Theorien der Erwachsenenbildung (vgl. 

Kapitel 2.1) sind auch die unterschiedlichen Lernstile Erwachsener für die vorlie-

gende Studie von Interesse. Denn wie die Auswertung der nachfolgend noch ge-

nauer zu erläuternden Interviews mit den Teilnehmenden ergeben hat, können 

die von den Lehrenden jeweils gewählten methodischen Vorgehensweisen zu 

unterschiedlich persönlichen Einschätzungen führen. Wenn selbstgesteuertes 

Lernen im Zentrum der Erwachsenenbildung stehen soll und Teilnehmerorientie-

rung eine große Rolle spielt, dann muss auch berücksichtigt werden, dass jeder 

Erwachsene bereits eine individuelle Lernbiografie durchlaufen und einen indivi-
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duellen Lernstil entwickelt hat, der stets einer kontextabhängigen Prägung unter-

liegt. 

Schrader (2008) hat in seiner Untersuchung zu Lerntypen in der Erwachsenen-

bildung eine große Zahl von Variablen herangezogen und auf dieser Grundlage 

(im Gegensatz zu den üblichen, meist bipolaren Lernstilbeschreibungen in der 

Literatur) eine umfassende quantitativ-statistische Klassifizierung herausgearbei-

tet. Insgesamt beschreibt er schematisch fünf Lerntypen (vgl. Tabelle 7). Dabei 

sollte jedoch stets bedacht werden, dass diese Idealtypen darstellen, die in ihrer 

Reinform so wohl nicht existieren. 

Tabelle 7: Lerntypenklassifizierung von Schrader (2008) 

Lerntyp Bedeutung von Lernen 

Theoretiker Lernen dient primär dazu, Zusammenhänge zu verstehen. 

 

Anwendungsorientierte Herausfinden, wie man etwas macht. Das zu Lernende soll 

mir für die Anwendung in meiner Berufspraxis dienlich 

sein. 

 

Musterschüler Lernen ist „Wissen-Aneignen“, das andere in Stoffplänen 

zusammengestellt haben. 

 

Unsichere Lernen ist „Wissen-Aneignen“ (so wie beim Musterschü-

ler), die Dozierenden sollen dabei jedoch anleiten und 

unterstützen.  

 

Gleichgültige Lernen ist etwas, was man tun muss. 

 

In Bezug auf die eingesetzten Unterrichtsmethoden führt Schrader (2008) aus, 

dass in seiner Studie alle fünf Lerntypen insbesondere bei den „praxisnahen“ Me-

thoden (konkrete Beispiele, praktische Umsetzung) und bei den „selbstaktiven“ 

Methoden (Rollen- oder Planspiele, Kleingruppenarbeiten) angaben, am besten 

gelernt zu haben. Überdies schätzten die erfolgszuversichtlichen Lerntypen 

(Theoretiker, Musterschüler) ihren Lernerfolg bei allen Methoden und Vorge-

hensweisen als überdurchschnittlich hoch ein, während die „Unsicheren“ ihre 

Lernerfolge insgesamt als unterdurchschnittlich einschätzen. 

Im Zusammenhang mit der Konzeption der vorliegenden Studie waren insbeson-

dere die folgenden Überlegungen zu Schraders Typologie bedeutsam (vgl. 

Schrader 2008, S. 110 ff.): 
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- Es ist davon auszugehen, dass sich unter den Teilnehmenden des zu unter-

suchenden Kurses höchstwahrscheinlich „Theoretiker“ befinden, die genaue 

Vorstellungen davon haben, was sie lernen möchten. Sie haben ein Interesse 

an theoretischen Grundlagen sowie an der konkreten praktischen Anwen-

dung.  

- Vermutlich wird auch der anwendungsorientierte Lerntyp stark vertreten sein. 

Dieser ist mit reinem Faktenwissen nicht zufrieden, sondern lernt vor allem 

dann gut, wenn das Lernen nahe an den Gegenständen und mit konkreten 

Materialien stattfindet.  

- Ebenfalls erwarten lassen sich in den Kursen „Musterschüler“-Lerntypen. Die-

se ehrgeizigen, fleißigen und strebsamen Lernerinnen und Lerner arbeiten 

lieber angeleitet als eigenständig, lassen sich Inhalte lieber erläutern und zei-

gen generell ein geringeres Interesse an der eigenständigen Erarbeitung von 

Inhalten. 

- In Montessori-Diplomkursen muss auch mit dem unsicheren Lerntyp gerech-

net werden. Ein Grundcharakteristikum dieses Lerntyps ist sein negatives 

Selbstbild, weswegen er sich beim Lernen Unterstützung, Anleitung und die 

Erklärung von Lerninhalten wünscht. Selbstständiges (Er-)Arbeiten fällt ihm 

hingegen schwer. 

- „Gleichgültige“ dürften in den Lehrgängen eher nicht vertreten sein, da sich 

die Charakterisierung dieses Lerntyps nur schwer mit dem großen finanziellen 

und zeitlichen Aufwand in Übereinstimmung bringen lässt. Nicht ausgeschlos-

sen werden kann jedoch, dass einzelne Fachkräfte vor allem deshalb teil-

nehmen, weil sie sich durch die erworbene Zusatzqualifikation bessere Be-

rufschancen versprechen oder weil ihr Arbeitgeber die Teilnahme an dieser 

Weiterbildung erwartet. Unter solchen Voraussetzungen wäre es mithin mög-

lich, dass in den Kursen auch der gleichgültige Lerntyp anzutreffen ist. 

2.6 Passung zwischen Veranstaltungstypen/Methoden der be-
ruflichen Weiterbildung und den Teilnehmenden 

Neben den unterschiedlichen Lerntypen gilt es auch zu berücksichtigen, dass es 

in der beruflichen Weiterbildung unterschiedliche Veranstaltungstypen und -

methoden gibt, auf die Teilnehmende wiederum individuell unterschiedlich rea-
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gieren können. Im Hinblick auf die Gewichtung methodischer Vorgehensweisen 

unterscheidet Schrader (2008, S. 152 ff.) grundsätzlich drei Veranstaltungstypen: 

1. Veranstaltungen mit deutlichem Vortragscharakter (abschlussbezogener Un-

terricht): Die Teilnehmende bleiben eher passiv, müssen jedoch viel Zeit in 

die Vor- und Nachbereitung investieren.  

2. Veranstaltungen mit größeren Übungs- und Praxisanteilen: Die Darbietungen 

der Dozierenden werden durch praktische Umsetzungen der Teilnehmenden 

ergänzt. 

3. Veranstaltungen mit Verhaltenstraining (Entwicklung von Sozialkompeten-

zen). 

Die im Rahmen der vorliegenden Studie untersuchten Montessori-Diplomkurse 

entsprechen bezüglich ihrer methodischen Ausrichtung am ehesten dem ersten 

und dem zweiten Veranstaltungstyp. Charakteristisch für Typ 2 sind die prakti-

schen Umsetzungen, die konkreten Beispiele und die Lehrgespräche (ca. 60% 

methodischer Anteil). Erst danach folgen die Vorträge der Dozierenden, Klein-

gruppenarbeiten und Diskussionen. Montessori-Veranstaltungen umfassen aber 

auch Elemente aus Typ 1 (Theorievorträge, Hausaufgaben etc.), wie dies in Ka-

pitel 1.4.3 und Kapitel 1.4.6 erläutert wurde. 

Bei den eingesetzten Methoden stellt Schrader (2008, S. 78 ff.) fest, dass Teil-

nehmende, die denselben Kurs besucht hatten, diesbezüglich teilweise sehr un-

terschiedliche Einschätzungen abgaben (70% schätzen den absolvierten Kurs 

ungefähr gleich ein, 30% wichen davon ab). Für diese Abweichungen führt 

Schrader die folgenden Gründe an: 

- Die Teilnehmenden legen ihrer Bewertung des Kurses unterschiedliche Aus-

schnitte zugrunde. 

- Es besteht eine Unsicherheit im Umgang mit den Begrifflichkeiten (Validität 

der Items). 

- Die Skalierung des Messinstruments wird von den Probandinnen und Pro-

banden unterschiedlich interpretiert. 

- Die Lerntypen schätzen die Sinnhaftigkeit der eingesetzten Methoden unter-

schiedlich ein. 
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Grundsätzlich lässt sich festhalten dass die Teilnehmenden in ihrer kursbezoge-

nen Wahrnehmung von ihren Einstellungen und Erwartungen beeinflusst werden 

und deshalb in ihren Bewertungen jeweils unterschiedliche Aspekte betonen. Je 

nach Lerntyp schätzen sie beispielsweise das Ausmaß der Dozierenden- und 

Teilnehmendenaktivität unterschiedlich ein (Schrader 2008, S. 170). So ist davon 

auszugehen, dass sich die von Schrader eruierten Einschätzungsdifferenzen 

auch in den Auswertungen der für die vorliegende Studie erhobenen Daten wi-

derspiegeln.  

Obwohl sich in den individuellen Urteilen empirisch also durchaus größere Unter-

schiede feststellen lassen, bleiben diese im Kurs selbst meist weitgehend 

unangesprochen. In diesem Zusammenhang kann man mit Siebert und Gerl (zi-

tiert in Schrader 2008, S. 171) auch von „intuitiver“ Passung sprechen. Dies ist 

der Fall, wenn sich Teilnehmende in der Erwachsenenbildung auf das Lehrver-

halten der Dozierenden sowie umgekehrt die Dozierenden auf das (vermutete) 

Lernverhalten der Teilnehmenden einstellen, ohne diesen Abgleich jeweils expli-

zit auszuhandeln. Beide Seiten gehen davon aus, dass der Unterricht in der Wei-

terbildung so ist, „wie er nun einmal ist“, und finden sich damit ab. Daraus resul-

tiert auf Teilnehmerseite häufig eine anspruchslose, unreflektierte Zufriedenheit 

mit dem Unterricht, die Kritik am Detail aber gleichwohl nicht ausschließt. 

Ganz allgemein lässt sich mit Schrader (2008, S. 198 ff.) abschließend festhal-

ten, dass eine Weiterbildung von den Teilnehmenden dann als gewinnbringend 

erlebt wird, wenn 

- ein subjektives Interesse an dem behandelten Thema besteht; 

- die Möglichkeit erfahrbar wird, Lücken in den beruflichen Kenntnissen zu 

schließen; 

- die spätere Brauchbarkeit des Gelernten erkannt wird; 

- ein berufliches Weiterkommen (aber nicht ausschließlich im Sinne von Karrie-

re) damit verbunden wird. 

Mögliche aus diesen Basisprinzipien für Veranstaltungen der Erwachsenenbil-

dung ableitbare Folgerungen gilt es auch in Bezug auf Montessori-Kurse zu be-

rücksichtigen. Bei der Entwicklung des ALMONTE-Konzepts beispielsweise wur-

de versucht, eine möglichst große Passung zwischen der Kursgestaltung und 
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den Teilnehmenden zu erreichen. Die diesbezüglichen Überlegungen werden in 

Kapitel 4 in ausführlicher Form dargelegt.  

2.7 Nachhaltiges Lernen in der Erwachsenenbildung 

Das zentrale Interesse der vorliegenden Studie besteht darin, die untersuchten 

Diplomkurse in Bezug auf die Zufriedenheit der Teilnehmenden zu beurteilen. 

Wie in der Auflistung der Charakteristika gewinnbringender beruflicher Weiterbil-

dungen im vorhergehenden Kapitel aufgeführt wurde, bildet deren Nachhaltigkeit 

einen bedeutsamen Zufriedenheitsaspekt. Es gilt daher grundsätzlich festzustel-

len, welche Faktoren nachhaltiges Lernen ermöglichen bzw. darauf hinweisen. Im 

Sinne der Evaluationsforschung (vgl. Kapitel 3) muss sich auch die Montessori-

Ausbildung der Frage stellen, welche Gelingensfaktoren im Hinblick auf eine 

nachhaltige Umsetzung des Konzepts in der Berufspraxis berücksichtigt werden 

sollten und welche Faktoren demgegenüber eher unbeeinflussbar sind.  

Zufriedenheit ist stets eine subjektive, emotionale Reaktion des Menschen und 

muss in Bezug auf den Besuch einer Weiterbildung als vielschichtiger Ver-

gleichsprozess angesehen werden. Die Erfahrungen, die im Rahmen einer 

Weiterbildungsveranstaltung gesammelt werden, werden mit persönlichen Erwar-

tungen, Zielen oder Normen verglichen, wobei die eigenen Deutungsmuster (vgl. 

Kapitel 2.3) eine zentrale Rolle spielen. Je zufriedener Teilnehmenden mit ihrer 

Weiterbildung sind, desto sinnhafter werden sie diese auch bewerten und versu-

chen, die vermittelten Inhalte in ihrem Alltag anzuwenden. Aus diesem Grund 

sind die Dimensionen des nachhaltigen Lernens auch für den konzeptuellen Teil 

der vorliegenden Studie von Relevanz und sollen nachfolgend auf der Grundlage 

des von Schüßler (2007, S 207 ff.) entwickelten „Beobachtungsrasters zur Erfas-

sung von Mehrdimensionalität“ (vgl. Abbildung 1) weiter ausgeführt werden. 
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Abbildung 1: Die Mehrdimensionalität nachhaltigen Lernens (Schüßler 2007, S. 207). 

 

2.7.1 Die temporale Dimension 

Die temporale Dimension nachhaltigen Lernens setzt sich aus den beiden Kate-

gorien „Zeit“ und „(Lern-)Prozess“ zusammen und beschäftigt Kursteilnehmende 

unter Umständen noch über Jahre hinweg. 

 

Kategorie „Zeit“  

Die Kategorie „Zeit“ beinhaltet den Aspekt, dass das gerade Gelernte erst im be-

ruflichen Alltag auf seinen Nutzen und seine Zweckmäßigkeit hin geprüft werden 

kann. Dieser Entwicklungsprozess vollzieht sich dynamisch und nicht linear. Da-

bei spielen neue Wissensbestände und/oder Verhaltensänderungen und deren 

anschließende Stabilisierung eine große Rolle. Darüber hinaus ist jeder Lernpro-

zess in eine spezifische Lebens- und Entwicklungsphase eingebunden und kann 

einerseits die individuelle Persönlichkeitsentwicklung betreffen, andererseits aber 

auch die Entwicklung vom Laien zum Experten. Alle Teilnehmenden besuchen 
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die betreffende Weiterbildung daher zu unterschiedlichen Zeitpunkten in ihrer 

Biografie, absolvieren sie in ihrem eigenen Lerntempo und -rhythmus und verfol-

gen je verschiedene Bedürfnisse, Ansprüche und Zielsetzungen, die den indivi-

duellen Lernprozess ebenfalls beeinflussen (vgl. Schüßler 2007, S. 207 f.). 

 

Kategorie „Lernprozess“ 

Der Kategorie „Lernprozess“ liegt der Gedanke zugrunde, dass ein in einer 

Weiterbildungsveranstaltung angestrebter Lernprozess lediglich als Ausschnitt 

oder Teil eines individuellen Entwicklungsprozesses der Teilnehmenden erfass-

bar ist. Dieser Lernprozess kann formell oder informell sein und wird von sozialen 

(Gruppendynamik) und subjektiven (z.B. Aussagen über erlebte Situiertheit, Pro-

zess- und Handlungsorientierung) Faktoren beeinflusst. Ferner gehören Äuße-

rungen zu Autonomie-, Partizipations- und Integrationsmöglichkeiten sowie For-

men der strukturellen Kopplung zwischen Teilnehmenden und Dozierenden dazu. 

Dadurch wird deutlich, dass Lernprozesse stets dynamisch verlaufen, sich nicht 

als Einheit planen lassen und einer stets kontinuierlichen Entwicklung unterliegen 

(vgl. Schüßler 2007, S. 208). 

2.7.2 Die strukturelle Dimension 

Die strukturelle Dimension beschreibt drei Aspekte und umfasst die Kategorien 

„Kontext“, „Subjekt“ und „Wissen“ (vgl. für die nachfolgenden Ausführungen zu 

den drei Kategorien jeweils Schüßler 2007, S. 208 ff.).  

 

Kategorie „Kontext“ 

Jeder Lernprozess ist in einen bestimmten Kontext eingebunden (situiertes Ler-

nen), der unter anderem auch die unterschiedlich erlebten Macht- und Abhängig-

keitsverhältnisse beinhaltet. Diese kommen beispielsweise in der Unterstützung 

der Teilnehmenden durch ihre jeweiligen Vorgesetzten zum Ausdruck, aber auch 

in ihren Erfahrungen mit den Dozierenden oder Prüfungssituationen. Aus diesem 

Grund müssen in die Konzeption der vorliegenden Studie auch die individuellen 

Vorort- und Rahmenbedingungen der einzelnen Teilnehmenden wie Status, 

Team, Gruppengröße, Aufgabengebiete oder Umsetzungsmöglichkeiten einbe-

zogen werden. Denn diese Faktoren entscheiden mit, wie und was die im Lern-
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prozess befindlichen Personen nachhaltig lernen und in ihrem Berufsalltag prak-

tisch umsetzen können. 

 

Kategorie „Subjekt“ 

Im nachhaltigen Lernprozess besteht eine Wechselwirkung zwischen Subjekt und 

Kontext: Rollenerwartungen, Motivationen, Interessen, Habitus und Lernbiografie 

entwickeln sich stets im Kontext der Enkulturation in eine bestimmte Lernkultur. 

Die neuen Deutungs- und Handlungsmuster, die das Subjekt dabei für sich her-

ausbildet, beeinflussen den aktuellen Lernprozess maßgeblich, da sie auf der 

Grundlage der vertrauten Muster eine Bewertung des vermittelten Wissens hin-

sichtlich seiner Neuigkeit, Relevanz und Bedeutung vornehmen. Was die einzel-

ne Person für sich selbst als passend erachtet, wird in der Regel daran gemes-

sen. Nachhaltiges Lernen hängt demnach auch davon ab, inwiefern das Subjekt 

in der Lage ist, die unter Umständen als „Störung“ empfundenen Lerninhalte zu 

klären, sich also von alten Deutungen und Mustern zu trennen. Insbesondere die 

in der Montessori-Pädagogik vertretene neue Erzieherhaltung und die damit ver-

bundene Umstellung der methodisch-didaktischen Vorgehensweisen können er-

fahrungsgemäß zu solchen „Störungen“ führen (vgl. Kapitel 2.1). 

 

Kategorie „Wissen“ 

Bildungsveranstaltungen vermitteln im konstruktivistischen Sinne kein Wissen, 

sondern stellen Informationsangebote dar. Erst in der konkreten Auseinanderset-

zung mit dem Lernangebot und auf der Grundlage der dabei wahrgenommenen 

Differenzen zwischen den eigenen Deutungs- und Handlungsmustern und den 

neuen Inhalten wählt das Subjekt die für sich relevanten Informationen aus. Neu 

sind Informationen also dann, wenn Teilnehmende bei sich selbst bzw. bei Ge-

genständen ihrer Aufmerksamkeit Unterschiede wahrnehmen und diese vor dem 

Hintergrund früherer Erfahrungen deuten und bewerten (Schüssler 2007, S. 209). 

Diese Deutungs- und Bewertungsprozesse finden meist unbewusst statt und sind 

häufig affektiv gefärbt. Aus diesem Grund ist Wissenszuwachs stets an einen 

subjektiv gefilterten, nicht immer steuerbaren Vorgang gekoppelt. Um neu erwor-

benes Wissen und die damit verbundenen Kompetenzen nachhaltig und stabil zu 
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machen, ist es notwendig, sie im Alltag sinnvoll nutzen und anwenden zu kön-

nen. Das Informationsangebot der Dozierenden sollte von den Teilnehmenden 

daher als in ihrem Alltag zweckdienlich und als für konkrete Situationen relevant 

beurteilt werden können. Dabei ist tendenziell davon auszugehen, dass sich ein 

nachhaltiges Lernen von erweiterten oder gar neuen (Handlungs-)Kompetenzen 

eher schwierig gestaltet, da der Erwerb dieses (reflexiven) Wissens von den Teil-

nehmenden erfordert, ihre bisherigen Wissensstrukturen infrage zu stellen. 

2.7.3 Die graduelle Dimension 

Als dritte und letzte Dimension ist die graduelle Dimension zu nennen, welche die 

Kategorien „Tiefe“, „Kohärenz“ und „Breite“ erfasst (vgl. für die nachfolgenden 

Ausführungen zu den drei Kategorien jeweils Schüßler 2007, S. 210 f.). 

 

Kategorie „Tiefe“ 

Die Tiefendimension beinhaltet persönliche Aspekte wie Irritation, Betroffenheit 

oder emotionale Resonanz, die Lernende in ihrem Lernprozess wahrnehmen. 

Ebenfalls damit einhergehen kann eine Auseinandersetzung mit den unbewuss-

ten und somit tief verankerten Facetten der eigenen Identität. Diese Auseinan-

dersetzung kann zu einem tief greifenden Wandel in der Werte- und Einstel-

lungshaltung führen. Um sich auf diesen Prozess erfolgreich einlassen zu kön-

nen, ist emotionale Stabilität notwendig. 

 

Kategorie „Kohärenz“ 

Diese Dimension erfasst den „Grad der Anschlussfähigkeit des Gelernten an bis-

heriges Wissen und die Sicherung einer biographischen Kontinuität“ (Schüssler 

2007, S. 210). Häufig werden Bildungsangebote dann abgewehrt oder verdrängt 

bzw. geraten dann in Vergessenheit, wenn sie nicht als Ressource genutzt wer-

den können, um die eigene, beispielsweise berufliche Handlungsfähigkeit zu si-

chern. Kohärenz beschreibt daher die Möglichkeit, durch neu erworbenes Wissen 

Ressourcen zur Bewältigung schwieriger Aufgaben mobilisieren zu können, so-

wie die innere Überzeugung, dass die neuen Wissensinhalte Handhabbarkeit, 

Verstehen und Sinnhaftigkeit besitzen, was nachhaltiges Lernen unterstützt. 
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Kategorie „Breite“ 

Die Kategorie „Breite“ beinhaltet die Wirkungsbreite von Lernprozessen, d.h. An-

gaben dazu, wo im Alltag die Lerninhalte umgesetzt werden können. Wirkungs-

breite kann sich darüber hinaus aber auch im Lernverhalten selbst zeigen, näm-

lich dann, wenn die Lernenden ihre Selbstlernkompetenz weiterentwickeln. 

Nachhaltiges Lernen in seiner Breitenwirkung basiert somit auf dem Grad der 

Vernetzung, der Generalisierung und der Variabilität des Gelernten. 

2.7.4 Fazit: Bedingungen nachhaltigen Lernens 

Auf der Grundlage der oben erläuterten Dimensionen lassen sich einerseits Be-

dingungen ableiten, die nachhaltiges Lernen wirkungsvoll unterstützen können. 

Aus evaluativer Perspektive – die im Zentrum des nachfolgenden Kapitels stehen 

wird – ermöglichen die verschiedenen Kategorien andererseits aber auch eine 

Analyse von Teilnehmereinschätzungen zur Gestaltung einer von ihnen besuch-

ten Bildungsveranstaltung. Und nicht zuletzt gilt es vor diesem Hintergrund Leh-

rende dafür zu sensibilisieren, Lernen in der beruflichen Weiterbildung auch und 

explizit mit dem Ziel zu motivieren, das Gelernte und Erlebte später im Alltag in-

tegrieren und wirkungsvoll einsetzen zu können. Mit Schüßler lässt sich deshalb 

das folgende Fazit ziehen, welches auch bei der Entwicklung des in Kapitel 4 

vorzustellenden ALMONTE-Konzepts leitend war: 

Wenn der Fokus der didaktischen Bemühungen auf die Planung, Gestaltung und Reflexion 

lernförderlicher Anschlussmöglichkeiten gelegt wird, dann kann der Lehrende nur im Rah-

men der strukturellen Kopplung seine didaktische begründeten Deutungsangebote ins 

Spiel bringen. In diesem Interventionsprozess wird auch der Lerngegenstand konstruiert, 

weshalb es sinnvoll erscheint zu analysieren, wie Informationen so angeboten werden kön-

nen, dass sie für den Lernenden im Sinne der Aufrechterhaltung seiner Autopoiesis (Per-

sönlichkeits- und Kompetenzentwicklung, Individuation, Enkulturation etc.) nützlich er-

scheinen. (Schüßler 2007, S. 212)   
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2.8 Ergebnisse aus der Lehrer weiterbildungs- und Professiona-
lisierungsdebatte 

 
Ergänzend zu den konstruktivistisch orientierten Ausführungen zur Erwachse-

nenbildung werden - stellvertretend für pädagogische Berufe - Ergebnisse aus 

der Lehrerweiterbildungs- und Professionalisierungsforschung beschrieben. De-

ren Debatte(n) sind in den vergangenen Jahrzehnten bestimmt durch  

1. den Versuchen um eine Neupositionierung von Organisation Schule und 

pädagogischer Professionalität, 

2. damit  zusammenhängenden Handlungskompetenzmodelle, 

3. sowie der Wirksamkeitsermittlung der Lehreraus/weiterbildung. 

 

Kapitel 2.8.1 umreißt die Debatte um pädagogische Professionalität in der Orga-

nisation Schule. Dem schließt sich in Kapitel 2.8.2 die Vorstellung von Hand-

lungskompetenzmodellen an. Diese werden in Bezug zu den spezifischen Anfor-

derungen der Montessoripädagogik dargestellt. Ausführungen zu Ergebnissen 

der Lehrerweiterbildungsforschung (Kapitel 2.8.3)– insbesondere Aspekte der 

Wirksamkeit – schließen das Kapitel 2.8 ab. 

 

2.8.1 Pädagogische Professionalität und Organisation Schule 

 
Insbesondere für pädagogische Handlungsfelder gilt das Verhältnis von Professi-

on und Organisation als sehr spannungsreich. Dabei ist der Diskurs um Professi-

onalität von Lehrerhandeln in der Schule von vielfältigen Positionen bestimmt, die 

sich grob zwischen Organisationspessimismus und –optimismus aufspannen las-

sen. Es handelt sich um ein theoretisch und empirisch nicht abgeschlossenes 

Themenfeld, welches – je nach Position - durch strukturtheoretische, interaktio-

nistische, wissenssoziologische oder systemtheoretische Professionsbegriffe ge-

kennzeichnet ist (vgl. Helsper u.a. 2008). 

Die Diskussionen um Lehreraus- und -weiterbildung, die – nicht abgeschlosse-

nen -  Umstrukturierungen der Studiengänge und die grundlegenden Steue-

rungsveränderungen in der Schulorganisation zeigen auf, dass im Handlungsfeld 
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Schule diese Debatte eine zentrale Stellung einnimmt (Helsper u.a. 2008, S.10; 

Allemann-Ghionda/ Terhart 2006). 

Die damit verbundene zugestandene Autonomisierung von Handlungsspielräu-

men für Schulen (z.B durch Entwicklung von individuellen Schulcurricula) führen 

dazu, dass Lehrerkollegien Gestalter ihrer Schule sein können und sollen. In ei-

ner „bildungspolitisch aktiven Schule“ (Posch 1987 zitiert in Altrichter/Krainer 

1997, S.33) sind als vier wesentliche Einstellungen und Kompetenzen von Lehre-

rInnen Aktion, Reflexion, Autonomie und Vernetzung zu nennen (Altrich-

ter/Krainer1997, S.33).  

Der Dezentralisierung steht die – häufig als widersprüchlich erlebte – Entwicklung 

der zentralen Steuerung durch Schulverwaltungsebenen gegenüber. Je nach 

pädagogischem Selbstverständnis gehen Schulen unterschiedlich mit der neu 

geforderten Outputperspektive, der – durchaus kontrovers zu diskutierenden 

(Böttcher in Helsper u.a., S.187 ff.)  - Standards, Vergleichstests sowie nationa-

len und internationalen Leistungsuntersuchungen um. 

In Bezug auf den Montessori Weiterbildungskontext macht die Diskussion deut-

lich, dass sich LehrerInnen in den vergangenen Jahren zunehmend als Gestalter 

ihrer Schule erleben können. Aktuelle Kompetenzforderungen wie Beobach-

tungs- und Diagnosekompetenz, Inklusion, kindgerechte Unterrichtsgestaltung 

und individualisierter Unterricht intensivieren bei vielen Lehrkräften die Suche 

nach Handlungsmöglichkeiten, die sie bei diesen Anforderungen „unterstützen“. 

Die Diskussion verdeutlicht auch, dass die kollegiale Zusammenarbeit in Schulen 

an Stellenwert gewinnt und die bisher angenommen Autonomie der Lehrkraft in 

ihrem Klassenzimmer immer weniger anzutreffen ist. Das pädagogische Konzept 

der Montessoripädagogik ist daher als Einzelperson – trotz zugestandener Auto-

nomisierung und Gestaltungsmöglichkeiten - in einer Schule schwierig umzuset-

zen; vielmehr bedarf es einer kollegialen Akzeptanz.  

2.8.2 Handlungskompetenzmodelle 

Dimensionen, Struktur und Genese der professionellen Handlungskompetenz 

von Lehrkräften wird in Deutschland in sehr unterschiedlichen, sich praktisch 

nicht berührenden Bahnen, diskutiert (Baumert/Kunter 2006, S.469). Dabei ste-

hen sich divergente Ergebnisse und Folgerungen für die Aus- und Fortbildung 
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von Lehrkräften gegenüber. Grob skizziert lassen sich zwei unterschiedliche 

Richtungen ausmachen: 

1. Pädagogisches (Lehrer-)handeln ist, in Anschluss an Oevermanns 

sozialisatorischen Interaktionsmodell, eine quasi-therapeutische Tätigkeit. 

Seine Analyse zeigt, dass die Struktur psychotherapeutischer Beziehun-

gen unter den Bedingungen des staatlichen Schulsystems (Betrachtung 

der einzelnen Schülerinnen und Schüler versus schulische Gütemaßstä-

be) zu unauflösbaren Widersprüchen und Dilemmata im Lehrerhandeln 

führen. Eine Professionalisierung des Berufes wird dadurch verhindert 

(Baumert/Kunter, 2006, S. 469). Dieser Ansatz verdeutlicht im Montessori 

Weiterbildungskontext zwei Aspekte. 

a) LehrerInnen erleben alltäglich ein „Scheitern“ im unterrichtlichen Han-

deln. Gründe hierfür sind die Spannung von Nähe und Distanz und ihr 

pädagogischer Anspruch, die Gruppe/Klasse einerseits und das Indivi-

duum/den Schüler als ganze Person andererseits im Blick zu haben; 

dies gilt auch für das Spannungsfeld Sachlogik des Unterrichtsstoffes 

und den individuellen Lernvoraussetzungen, die die einzelnen Schüler 

mit sich bringen (vgl. Helsper zitiert in Baumert/Kunter 2006, S. 471). 

Um dieses Spannungsfeld auszuhalten wünschen sich viele Pädago-

gen vermehrte Handlungskompetenzen im individualisierenden Lernen. 

Dieser „Wunsch“ wurde auch von den Teilnehmerinnen beider Diplom-

kurse zu Beginn der Weiterbildung formuliert. Damit bringen sie zum 

Ausdruck, dass sie eine Professionalisierung in dieser spezifischen 

Domäne  für sich als notwendig erachten. 

b) TeilnehmerInnen verharren immer wieder im Anschluss an diese Wei-

terbildung in ihren erworbenen Kognitions- und Handlungskompeten-

zen auf der Kognitionseben, da sie ihr erworbenes Wissen und Können 

in den Kontextbedingungen „ihrer“ Schule nicht umsetzen können. Die 

Professionalisierung bleibt sozusagen intrapersonell auf Kognitions-

ebene „stecken“. 

 

2. Für die zweite Richtung stehen Autoren, die sich der internationalen Dis-

kussion über professionelle Standards im Lehrerberuf anschließen möch-

ten und dadurch eine qualitätsvolle Lehrerausbildung wünschen. Das 
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Spektrum innerhalb dieser Ansätze gestaltet sich vielfältig. Zu nennen sind 

Osers pädagogisch-psychologisch begründete oder Terharts eher inhalt-

lich/stoffliche orientierte Kompetenzprofile (Oser 2001; Terhart 2000, 2002 

zitiert in Baumert/Kunter 2006, S.469). In Bezug auf die vorliegende Studie 

ist von Interesse, dass Terhart für den Lehrerberuf eine Kompetenzgenese 

im Verlauf der Berufsausübung einbezieht und somit den Aspekt des le-

benslangen Lernens in die Professionalisierungsdebatte von LehrerInnen 

einbringt. Ergebnisse der PAELL Studie (vgl. Nittel et.al. 2011) zeigen auf, 

dass die Orientierungskraft des Lebenslangen Lernens in den beruflichen 

Kompetenzansprüchen bei LehrerInnen und ErzieherInnen stark ausge-

prägt ist. Allerdings weist Terhart an anderer Stelle auch darauf hin, dass 

bildungswissenschaftliche Elemente im Studium bisher nur wenig Einfluss 

auf die spätere Ausübung des Lehrerberufes hatten. Dabei sieht er insbe-

sondere sozialisationsbedingt erworbene Haltungen und Überzeugungen 

als behindernden Faktor an (Terhart 2013, S.209). 

Bei beiden Ansätzen ist allerdings „ein Mangel an empirischer Evidenz hinsicht-

lich der Bedeutung professioneller Kompetenzen für die Qualität und Unterricht 

sowie den lernfortschritten und Persönlichkeitsentwicklung von Schülerinnen und 

Schülern zu kritisieren“ (Baumert/Kunter 2006, S.469). 

Baumert und Kunter (2006) führen Terharts und Osers Handlungskompetenzmo-

delle zusammen und erweitern sie zu einem heuristischen Modell. Lehrerhandeln 

wird demnach durch motivationale Orientierungen, Überzeugungen und Werthal-

tungen selbstregualitve Fähigkeiten und Professionswissen gesteuert. Als Kern-

komponenten des Professionswissens nennen Baumert und Kunter Wissen und 

Können, welches sich in Pädagogisches Wissen, Fachwissen, fachdidaktisches 

Wissen, Organisationwissen und Beratungswissen auf splitten lässt. Je nach Pro-

fessionsanspruch subkategorisieren sich die einzelnen Bereiche nochmals in 

Wissensfacetten.  
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Abbildung 2: Modell professioneller Handlungskompetenz – Professionswissen (Baumert/Kunter 
2006, S. 482) 

 

Das Modell verdeutlicht, dass Lehrerhandeln sich nicht ausschließlich durch Pro-

fessionswissen erklären und verstehen lässt, sondern dass intrapersonale As-

pekte maßgebend darüber entscheiden, wie sich die einzelnen Lehrerpersönlich-

keit einbringt, entwickelt und engagiert. Gerade diese Aspekte – in Kombination 

mit den äußeren Rahmendbedingungen – verdeutlichen, dass Dozierende in 

Lehrerweiterbildungen auf sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten und deren 

individuellen beruflichen Rahmenbedingungen treffen. Im Kontext der 

Montessoriweiterbildung kann dabei als gemeinsamer Nenner der Wunsch nach 

Erweiterung der Pädagogischen Wissensbereiche angenommen werden. Jedoch 

in den Bereichen der motivationalen Orientierungen und der Überzeugungen und 

Werthaltungen sind hier sicherlich Unterschiede bei den einzelnen Teilnehmerin-

nen anzutreffen und zu berücksichtigen. Darüber hinaus - und hier ist das obige 

Modell zu kritisieren - werden all diese Bereiche von den beruflichen und persön-

lichen Rahmenbedingungen beeinflusst. Dies wird im folgenden Kapitel anhand 

des von Lipowsky entwickelten Angebots- und Nutzungsmodell von Lehrerwei-

terbildungen verdeutlicht. 
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2.8.3 Wirksamkeit von Lehrerweiterbildungen 

Die vielfältigen Handlungskompetenzen des Lehrerberufes verdeutlichen, dass 

auch der Bereich der Lehrerweiterbildung und deren Wirksamkeit ein komplexes 

Terrain darstellen, da eine Vielzahl von Variablen und Determinanten und deren 

Interaktionen aus diese Prozesse einwirken. Auch hier zeigt sich, das „nicht nur 

Professionalisierungsmerkmale, sondern auch Kontextmerkmale des beruflichen 

Umfelds – Merkmale der Schule, der Klasse, der Lernenden – sowie individuelle 

kognitive, motivationale, volitionale und persönlichkeitsbezogene Voraussetzun-

gen der Lehrpersonen sowie ihre (berufs-) biographische Situation in den Blick“ 

(Lipowsky 2007, S.39 f. ) rücken. Für die vorliegende Studie bedeutet dies, dass 

in den qualitativen, aber auch quantitativen Befragungen der Teilnehmerinnen 

diese vielfältigen Aspekte sowohl bei der Datenerhebung als auch der Auswer-

tung (Kategorisierung) berücksichtigt werden müssen, da sonst die Komplexität 

der Weiterbildung im individuellen Berufskontext nicht ausreichend betrachtet 

werden kann. Lipowsky weist darauf hin, dass die Lehrer- und Unterrichtsfor-

schung nachgewiesen hat, das zwischen Lehrerwissen, Lehrerhandeln und dem 

Schulerfolg der einzelnen SchülerInnen äußerst komplexe und keineswegs unidi-

rektionale Zusammenhänge bestehen (Lipowsky 2004, 2007, S.40). 

Als regelmäßig auffindbare Lehrerfortbildungsinteressen fasst Florian (2008) fol-

genden Kategorien zusammen: Fachwissenschaft, Unterrichtsgestaltung, Erfah-

rungsaustausch, Problemlösung und sonstige Motive, wobei die Gewichtung die-

ser Aspekte zwischen einzelnen Lehrenden-Subgruppen sehr stark differiert. 

Montessori-Diplomkurse „liegen“ hierbei quer zu den Nennungen, da sie inhaltlich 

mehrere Kategorien beinhalten. Wenn diese Kategorisierung auch den Beruf des 

Lehrers im Fokus hat, so stehen doch viele Ergebnisse aus diesem Forschungs-

kontext stellvertretend für andere pädagogische Berufe, wie beispielsweise die 

des Erziehers. Auch Fachwissenschaften und Unterrichtsgestaltung im Sinne von 

Gruppenprogrammgestaltung bzw. individualisierendem Lernen im Elementarbe-

reich sind – wie die die aktuelle Frühe Bildungs- Debatte zeigt – hier anzutreffen. 

Für den Erfolg von (Lehrer-)fortbildungen nennt Lipowsky (2004, 2007) vier Ebe-

nen: 

- Ebene 1 umfasst die Meinungen, Reaktion und Einschätzung der Lehrkräf-

te. Weiterbildungen werden dann als erfolgreich eingeschätzt, wenn sie 
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sich auf den alltäglichen Unterricht bezieht, Partizipation ermöglichte, 

Feedback vorsieht und von kompetenten Referent/innen professionell 

durchgeführt wurde. 

- Ebene 2: Fort- bzw. Weiterbildungen werden von LehrerInnen als erfolg-

reich eingeschätzt, wenn sie dadurch ihre Lehrerkognition im Sinne von 

Überzeugungen, subjektiven Theorien, fachlichen und fachdidaktischen, 

pädagogisch-psychologischen und diagnostischen Wissen erweitern. 

- Ebene 3: diese Ebene verlässt die subjektive Ebene der einzelnen Person 

und setzt an der Außenansicht an. Weiterbildungen sind demnach erfolg-

reich, wenn sich dadurch das „unterrichtspraktische Handeln“ verändert. 

Studien hierzu sind methodisch in ihrer Gestaltung sehr anspruchsvoll, da 

sie mehrere – am besten videobasierte - Messungen beinhalten müssen 

und aufwändig ausgewertet werden müssen. Es wäre durchaus interes-

sant, Teilnehmende eines Montessorikurses in einer Längsschnittstudie 

hierbei zu begleiten (vgl. hierzu Desimone [2002] zitiert in Lipowsky 

2007, S. 46). In der vorliegenden Studie wurde dies nicht in Betracht ge-

zogen, jedoch sollte die Erstellung und Analyse eines Portfolio (Kapitel 

4.5) hier zu Erkenntnissen führen. 

- Ebene 4: diese Ebene befasst sich mit den Effekten auf SchülerInnen- 

Seite. Hierzu liegen Studien aus mathematischen, naturwissenschaftlichen 

Bereich und Lesekompetenz vor (Lipowsky ebenda, S.48 f). Diese Ebene 

konnte in der vorliegenden Studie nicht berücksichtigt werden, da sich die 

Länge der Weiterbildungsmaßnahme und die damit verbundenen Verän-

derungen nicht mit einer Längsschnittstudie realisieren ließen. Es sei an 

dieser Stelle erwähnt, dass vergleichende Schülerleistungsstudien im 

Montessorikontext vorhanden sind (Übersicht über 12 Leistungsstudien 

bei Peters/Pütz 2014). 

Das von Lipowsky erweiterte Angebots- und Nutzungsmodell zur Erklärung der 

Wirksamkeit verdeutlicht, wie komplex und vielschichtig sich der Wirksamkeits-

prozess gestaltet. 
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Abbildung 3: Erweitertes Angebots- und Nutzungsmodell zur Erklärung der Wirksamkeit (Lipowsky 
2007, S.51) 
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Das Angebot an Lerngelegenheiten innerhalb einer Fort-/Weiterbildung steht im 

Zentrum dieses Modells. Auf der Angebotsseite zeigt sich, dass sich strukturelle 

und inhaltlich-didaktische Merkmale unterscheiden lassen. Zu den strukturellen 

Merkmalen lässt sich sagen, dass Fort-/Weiterbildungen dann Wirksamkeit zei-

gen, wenn sie Experten von außen hinzu und sich zeitintensiv über einen länge-

ren Zeitraum hinweg ziehen. Als erfolgsversprechend auf der didaktisch-

inhaltlichen Seite nennt Lipowsky vertiefendes Nachdenken über fachbezogene 

Konzepte, Vorstellungen, Denkweisen und eventuelle Misskonzepte. Dies vertieft 

letztendlich das diagnostische und fachdidaktische Wissen der Lehrkraft. Eine 

Kombination aus Reflexion und handlungspraktischen Erprobungsphasen sind 

ebenfalls als erfolgsversprechende Komponenten zu nennen (Lipowsky 2007, 

S.52). 

Auf der anderen Seite stehen die individuellen Voraussetzungen der einzelnen 

Teilnehmenden. Hier sind insbesondere persönlichkeitsbezogene, motivationale 

und kognitive Voraussetzungen zu nennen (Lipowsky 2007, S.53). 

Der Transferprozess ist von den tatsächlichen Anwendungsgelegenheiten vor Ort 

und dem Austausch mit Kolleginnen und Kollegen und der Unterstützung von 

Vorgesetzten abhängig. Im Modell wird deutlich, dass die Lehrkraft auf die Kon-

textbedingungen keinen direkten Einfluss hat, umgekehrt jedoch sehr wohl. Hier 

unterscheidet sich der Lehrer- insofern von dem des Erzieherberuf, dass durch 

einen Wechsel der Arbeitsstelle ErzieherInnen tendenziell eher ihre Kontextbe-

dingungen beeinflussen bzw. gestalten können, als dies für LehrerInnen möglich 

ist. Inwiefern extern stattfindende Fortbildungsaktivitäten einzelner LehrerInnen 

sinnvoll in den schulischen Prozess eingebunden und von der Schulleitung wir-

kungsvoll unterstützt werden kann wird im Bereich der Lehrerweiterbildung eher 

selten nachgedacht (Lipowsky ebenda). 

 
 

3 Evaluation in der Erzieher- und Lehrerweiterbildung 

Da es sich bei der vorliegenden Studie um ein Evaluationsvorhaben handelt, sol-

len nachfolgend ein paar grundlegende sowie spezifische Überlegungen zur Eva-

luation in der Erzieher- und Lehrerweiterbildung angestellt werden. In Kapitel 3.1 

wird zunächst auf Ziele, Zwecke und Funktionen der Evaluationsforschung ein-
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gegangen, bevor in Kapitel 3.2 ein in Deutschland maßgebendes Set von Evalua-

tionsstandards vorgestellt wird. 

3.1 Ziele und Funktionen der Evaluationsforschung 

Üblicherweise bezieht sich der Begriff der Evaluation auf die systematische Un-

tersuchung des Nutzens oder Werts eines klar definierten Objektbereichs. Kenn-

zeichnend für alle Evaluationen sind eine systematische, auf bestimmte Evaluati-

onszwecke ausgerichtete Planung, Durchführung und Auswertung. Sie werden 

datengestützt durchgeführt und arbeiten mit einem breiten Spektrum an qualitati-

ven und quantitativen empirisch-wissenschaftlichen Methoden. Mit Bortz und Dö-

ring (2006, S. 96) lässt sich der Aufgabenbereich von Evaluationsforschung im 

sozial- und humanwissenschaftlichen Bereich präzisierend wie folgt zusammen-

fassen: „Evaluationsforschung beinhaltet die systematische Anwendung von em-

pirischen Forschungsmethoden zur Bewertung des Konzeptes, des Untersu-

chungsplanes, der Implementierung und der Wirksamkeit sozialer Interventions-

programme“ (Bortz/Döring 2006, S. 96).  

Aus dieser Bestimmung ergibt sich eine Vielzahl von verschiedenen möglichen 

Ansatzpunkten, die letztendlich alle darauf hinauslaufen, dass Evaluationsprojek-

te all jene forschenden Aktivitäten umfassen, deren Ziel darin besteht, den Erfolg 

einer geplant eingesetzten Maßnahmen und deren Auswirkungen zu bewerten. 

Insgesamt lassen sich nach fünf zentrale Ziele, Zwecke oder Funktionen von 

Evaluation unterscheiden (Stockmann 2000, Bortz/Döring 2006): 

1. Erkenntnisfunktion, 

2. Optimierungsfunktion, 

3. Kontrollfunktion, 

4. Entscheidungsfunktion, 

5. Legitimationsfunktion. 

Im Bereich der beruflichen Weiterbildung besteht grundsätzlich Einigkeit darüber, 

dass die Evaluation der angebotenen Fortbildungsprogramme, unter anderem in 

Bezug auf deren Wirksamkeit und Nachhaltigkeit, eine unabdingbare Notwendig-

keit darstellt (vgl. z.B. Bellenberg/Thierack 2003; Reischmann 2006; Haenisch 

1990). Weiterbildungslehrgänge werden mittlerweile mit unterschiedlichen Me-

thoden evaluiert. Dies geschieht meist unter dem Aspekt der summativen Evalua-
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tion, d.h. mit dem Ziel, ein ergebnisorientiertes Endurteil zu erhalten, um auf die-

ser Grundlage zu einem besseren Verständnis und einem produktiveren Einsatz 

der untersuchten Bildungsmaßnahme zu gelangen (Reischmann 2006). Vor die-

sem Hintergrund ist der Einsatz von Evaluationen aus vielerlei Perspektiven als 

sinnvoll zu betrachten. So helfen sie den Dozierenden beispielsweise dabei, die 

eigene Arbeit zu reflektieren und dabei auch bisher nicht erkannte Möglichkeiten 

aufzudecken. Sie liefern kontinuierlich Rückmeldungen dazu, ob der bisherige 

Verlauf einer Weiterbildungsveranstaltung den Bedürfnissen der Teilnehmenden 

entspricht. Auch können sie im Hinblick auf ähnliche Weiterbildungen oder Wie-

derholungen Hinweise darauf geben, welche Methoden sich als empfehlenswert 

herausgestellt haben und welche Elemente der Kursgestaltung der Zielerrei-

chung besonders dienlich sind. 

Nach Haenisch (1990) sollte sich eine Evaluation im Wesentlichen auf zwei As-

pekte konzentrieren, nämlich auf denjenigen der Effektivität einer Weiterbil-

dungsveranstaltung auf der Teilnehmerseite sowie auf denjenigen der Informati-

onsgewinnung zur Optimierung und Verbesserung der weiteren Fortbildungsar-

beit. Bellenberg und Thierack (2003, S. 58) weisen in diesem Zusammenhang 

darauf hin, dass „sich mittlerweile die Auffassung durchsetz[e], dass Transferef-

fekte von Fort- und Weiterbildung nachvollzogen werden müssen“, diesbezüglich 

jedoch noch viel an Entwicklungsarbeit zu leisten sei. Gerade im Hinblick auf die-

se Transfereffekte ist berufliche Weiterbildung wie bereits mehrfach festgehalten 

immer auch als berufsbiografischer Prozess aufzufassen, der unter anderem – so 

wie in der vorliegenden Studie – auch als Basis bzw. Voraussetzung für Kinder-

garten- und Schulentwicklung betrachtet werden kann, womit der Evaluation von 

Weiterbildungsprogrammen auch indirekt und in einem erweiterten Kontext eine 

wichtige Funktion zukommt.  

3.2 Evaluationsstandards  

Da Evaluationen in Deutschland in den letzten Jahren merklich an Bedeutung 

gewonnen haben (Beispiel: die Selbst- und Fremdevaluationen aller Schulen in 

Baden-Württemberg), hat die sich mit Evaluationen befassende Deutsche Ge-

sellschaft für Evaluation (DeGEval) diesbezügliche Standards formuliert, die un-

ter den Oberbegriffen „Nützlichkeit“, „Durchführbarkeit“, „Fairness“ und „Genauig-

keit“ zusammengefasst wurden und der Planung und Durchführung von Evalua-
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tionen zugrunde gelegt werden sollten (vgl. DeGEval 2008). In erster Linie sollen 

die Standards die Qualität von Evaluationen sichern und zu deren Weiterentwick-

lung beitragen. Gleichzeitig und darüber hinaus sind sie aber auch als Dialogin-

strument und fachlicher Bezugspunkt für einen Austausch über qualitative Aspek-

te von Evaluationen anzusehen.  

Die den vier Hauptkategorien zugeordneten Standards lassen sich in der Über-

sicht wie folgt zusammenfassen: 

- Nützlichkeit  

Die Standards, die in diese Kategorie fallen, sollen gewährleisten, dass eine 

Evaluation sich an den vorab geklärten Evaluationszwecken sowie am Infor-

mationsbedarf der vorgesehenen Nutzerinnen und Nutzer ausrichtet. Hierzu 

gehören sowohl die Identifizierung der Beteiligten und Betroffenen und die 

Klärung der Evaluationszwecke als auch die Glaubwürdigkeit und die Kompe-

tenz der evaluierenden Instanz. Ferner zählen die Auswahl und der Umfang 

der Informationen, die Transparenz von Werten, Vollständigkeit und Klarheit 

der Berichterstattung, die sorgfältige zeitliche Planung von Evaluationen 

(„Rechtzeitigkeit“) sowie die Nutzung und der Nutzen einer geplanten Evalua-

tionsmaßnahme zu den empfohlenen Gesichtspunkten. 

- Durchführbarkeit 

Die Einhaltung der Durchführbarkeitsstandards soll gewährleisten, dass eine 

geplante Evaluation realistisch, gut durchdacht, mit hoher Akzeptanz aller Be-

teiligten und effizient durchgeführt werden kann. 

- Fairness 

Eine fair durchgeführte Evaluation hält sich an vorab definierte Vereinbarun-

gen und schützt die individuellen Rechte der Einzelnen. Sie beinhaltet eine 

Offenlegung der Ergebnisse und achtet auf eine unparteiische Durchführung 

sowie eine vollständige und faire Überprüfung des Evaluationsgegenstandes 

- Genauigkeit 

Mithilfe der Standards dieser Kategorie soll sichergestellt werden, dass der 

Evaluationsgegenstand stets klar beschrieben wird. Dies beinhaltet neben ei-

ner ausführlichen Kontextanalyse auch eine detaillierte Dokumentation der im 

Einzelnen geplanten Schritte. Sämtliche Informationsquellen sollen stets 
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transparent gemacht und die daraus gewonnenen Informationen mittels vali-

der und reliabler Analyseinstrumente systematisch erhoben und ausgewertet 

werden. 

Unabhängig von der konkret verfolgten Zielsetzung einer geplanten Evaluation 

gilt in jedem Fall, dass der jeweilige Evaluationszweck wie auch die geplante 

Verwertung der Daten allen Beteiligten transparent aufgezeigt und die Ergebnis-

se zugänglich gemacht werden müssen. Diese Maßgaben wurden in der vorlie-

genden Studie durch das Erstellen einer ausführlichen Informationsbroschüre zu 

Händen der Teilnehmenden (vgl. CD im Anhang) sowie im Rahmen einer persön-

lichen Präsentation des Vorhabens durch die wissenschaftliche Leitung eingelöst. 

 

4 Das ALMONTE-Konzept 

Kapitel 4 knüpft an die bisherigen Ausführungen des Theorieteils an und stellt 

den Versuch dar, die Vielzahl von theoretischen Überlegungen meinerseits mit 

der von Frau Prof. Dr. Eva Schumacher Anfang 2007 neu entwickelten Montes-

sori-Kurskonzeptidee14 gleichsam zu synthetisieren. Wie im Rahmen der Kapi-

tel 1 bis 3 unter anderem aufgezeigt wurde, können zwischen den von Montesso-

ri aufgestellten methodisch-didaktischen Forderungen und den in der modernen 

Erwachsenenbildung üblichen Veranstaltungstypen und Leitprinzipien durchaus 

Parallelen gezogen werden (Schumacher 2008). Diese wurden in der vorliegen-

den Studie aufgegriffen und im ALMONTE-Konzept konkret umgesetzt, welches 

im Folgenden ausführlicher vorgestellt werden soll. Zu diesem Zweck werden in 

Kapitel 4.1 zunächst die Grundgedanken und Ausgangsbedingungen dargelegt 

und in Kapitel 4.2 ein Bezug zur Lehreweiterbildungsdebatte und Professionali-

sierungsdebatte hergestellt, um auf dieser Basis die Veränderungen im Vergleich 

zum herkömmlichen Kurskonzept im Detail erläutern zu können (Kapitel 4.3 

bis 4.6) 

 

                                            
14

   Auskunft von Prof. Dr. E. Schumacher am 14.01.2014: ALMONTE-Forschungsantrag vom 
10.3.2007 an die Heidehof-Stiftung 
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4.1 Grundlagen der ALMONTE-Konzeption 

Die Kurskonzeption des Alternativen Montessori-Kurses ALMONTE zielte darauf 

ab, die aus bisherigen Durchgängen von Diplomkursen rückgemeldeten 

Schwachstellen zu kompensieren, um den Teilnehmenden der Lehrgänge künftig 

ein möglichst nachhaltiges Lernen sowie als Folge davon eine erfolgreiche Um-

setzung der vermittelten Inhalte in ihrer beruflichen Praxis zu ermöglichen. Die 

bei der Konzeption von ALMONTE berücksichtigten Kritikpunkte waren bereits 

zuvor, im Herbst 2007, im Rahmen einer Diskussionsrunde mit zehn ehemaligen 

Absolventinnen und Absolventen aus unterschiedlichen Kursen (Akademie- und 

Wochenendkurse) gebündelt worden. Die folgende Tabelle listet die genannten 

Schwachstellen auf und verdeutlicht, dass die Ehemaligen weniger die inhaltliche 

Seite kritisierten, sondern einige von Siebert (2009, S.101ff.) genannten 

konstruktivistisch orientierten didaktischen Prinzipien vermissten. 

Tabelle 8: Schwachstellen in der bisherigen Kursarbeit 

Geäußerte Schwachstellen  (gebündelt) 
(n=10, Herbst 2007) 

Vermisste didaktische Prin-
zipien (vgl. Siebert 2009)  

Fehlende Bezüge zu aktuellen pädagogischen Dis-
kussionen 

Handlungsrelevanz, 

Metakognition 

Mangelnde Zeit für kritisch-konstruktive Reflexion über 
Konzept und eigene berufliche Verortung 

Handlungsrelevanz, Deu-
tungsmuster, Zeitlichkeit 

 Organisation/Dokumentation von Freier Arbeit Teilnehmerorientierung (TNO) 

Methoden wie Kleingruppenarbeit, Stationenarbeit, 
Wahlangebote, Präsentieren stärker beachten 

Selbstgesteuertes Lernen  

Keine  Zeit für Vorstellungen verschiedener „Systeme“ 
zur Umsetzung der Montessori-Arbeit in staatlichen 
Schulen/ “normalen“ Klassen  

Deutungsmuster, Zeitlichkeit  

Strikter Hausaufgabenkatalog TNO  

„stellenweise unzureichende Vernetzung“ von Dozen-
ten der Theorie und Praxis 

Lernzielorientierung  
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Zusammenfassend ließen sich die artikulierten Defizite bzw. die daraus abgelei-

teten Verbesserungsvorschläge wie folgt gruppieren: 

- Die Dozierenden für Theorie und Praxis sollten verzahnter zusammenarbei-

ten und die Veranstaltungen gemeinsam vorbereiten, wodurch eine stärkere 

Verbindung der Theorie- und Praxiseinheiten erreicht werden könnte. 

- Es sollte ein stärkerer Bezug zur aktuellen pädagogischen Diskussion herge-

stellt werden (Bildungspläne, Bildungskompetenzen etc.). 

- Die Hausaufgaben wurden in Bezug auf ihre Quantität (z.B. Geometriemap-

pe) und Sinnhaftigkeit (z.B. wenn ein herzustellendes Material im beruflichen 

Alltag nicht einsetzbar war) teilweise infrage gestellt. Sie sollten daher besser 

auf die beruflichen Bedürfnisse der Teilnehmenden abgestimmt werden und 

flexibler erledigt werden dürfen.  

- Als wünschenswert bezeichnet wurden vermehrte Impulse zur Umsetzung 

der Montessori-Arbeit in staatlichen Schulen oder einzelnen Klassen. 

- Es mangelte an Tipps und Strukturen für die Umsetzung im Arbeitsalltag.  

- In den Kursen sollte mehr Raum für eine kritisch-konstruktive Reflexion (des 

Konzeptes allgemein, aber auch der persönlichen Umsetzungspraxis) gebo-

ten werden. 

- Die Kontrolle mittels des Testathefts wurde als unangenehm empfunden.  

- Gängige didaktische Methoden der Erwachsenenbildung wie beispielsweise 

Stationenarbeit, Wahlangebote, Präsentieren, (Klein-)Gruppenarbeiten oder 

selbsttätiges Erarbeiten sollten vermehrt Beachtung finden. 

- Das bloße Vorzeigen und Nachmachen der korrekten Handhabung von Ma-

terialien – was die Kurspraxis nach wie zu bestimmen scheint – wurde als 

unbefriedigend erlebt.  

- Auf didaktisch-methodischer Ebene wurden Veränderungen vorgeschlagen, 

welche eine eigenständige Auseinandersetzung mit den Inhalten und die Er-

möglichung von Anschlusslernen durch Teilnehmerorientierung in den Mittel-

punkt rücken. 
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Insgesamt entsprachen die gebündelten Äußerungen den bereits von Klein-

Landeck (2000, S. 156 f.) genannten Schwachstellen. Darüber hinaus kritisierten 

die Absolventinnen und Absolventen gewisse Inhalte, die sie als wenig sinnvoll 

oder zu umfangreich empfunden hatten. Wie in Kapitel 1.4.3 und Kapitel 1.4.4 

bereits ausgeführt wurde, sind die Inhalte jedoch fest vorgegeben und in sämtli-

chen Kursen verbindlich zu vermitteln. Aus diesem Grund konnten auch im 

ALMONTE-Konzept keine inhaltlichen Veränderungen vorgenommen werden. 

Die Bündelung machte darüber hinaus deutlich, dass der bisherigen Kursarbeit 

ein tendenziell behavioristisch orientiertes Lehr-Lernmodell zugrunde liegt, in 

dem Erwachsenenlernen durch 

- Imitationslernen, 

- Modellernen, 

- und Verstärkerlernen (Unterschrift im Testatheft) 

stattfindet. 

Neben der Entwicklung der methodisch-didaktischen Veränderungsmaßnahmen 

war es im Hinblick auf deren konkrete Umsetzung nicht zuletzt auch erforderlich, 

Dozierende zu finden, die bereit waren, sich – ausgehend von ihren bisherigen 

Erfahrungen – auf einen Reformprozess einzulassen. Dieser erforderte es unter 

anderem, mehr Offenheit gegenüber den Teilnehmenden zuzulassen, neue Me-

thoden auszuprobieren und diese zu reflektieren sowie den Kurs stärker als bis-

her im Team zu gestalten. Diese Vorgaben an die Dozierenden bildeten neben 

der aktiven Mitwirkung der Teilnehmenden eine grundlegende Voraussetzung für 

die Durchführung des gesamten Projekts wie auch der wissenschaftlichen Beglei-

tung.   

Wie die in der Gruppendiskussion ermittelten Veränderungsnotwendigkeiten so-

wie die Ergebnisse aus der Lehrerweiterbildungsforschung (vgl. Kapitel 2.8.3) in 

die Planung des ALMONTE-Kurses einbezogen wurden, wird im Folgenden be-

schrieben. 
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4.2 Stärkere Theorie-Praxis-Verzahnung  

Um den Kursteilnehmenden möglichst schon zum Einstieg eine Vorstellung über 

das Gesamtkonzept der Montessori-Pädagogik und deren Didaktik zu vermitteln, 

wurden die Theorievorträge (dort, wo thematisch möglich und sinnvoll) möglichst 

passgenau in die jeweiligen Praxiseinheiten integriert. Diesbezüglich wurden am 

bisherigen Kurskonzept folgende Änderungen vorgenommen:  

- Im ersten ALMONTE-Veranstaltungsblock fanden anstelle der üblichen vier 

insgesamt sieben Vorträge statt (Biografie, Bedeutung der Sinne, Bewegung, 

Polarisation der Aufmerksamkeit, absorbierender Geist, vorbereitete Umge-

bung, psychischer Embryo).  

- Um den theoretischen Ansprüchen auch praktisch gerecht zu werden, wur-

den die Praxis- und Theoriedozierenden jedes Themenblocks gebeten, ihre 

Planungen jeweils gemeinsam abzusprechen. Überdies sollte eine zumindest 

teilweise zeitgleiche Anwesenheit im Kurs gewährleistet werden, um Fragen 

und Anregungen der Teilnehmenden aus beiden Perspektiven reflektieren zu 

können und sie gegebenenfalls einer Klärung zuzuführen. 

4.3 Einsatz von Methoden der Erwachsenenbildung 

Erzieherinnen und Erzieher wie auch Lehrerinnen und Lehrer, die Kinder zu einer 

anspruchsvollen Form der freien, selbstbestimmten und eigenverantwortlichen 

Arbeit führen wollen, sollten die Sinnhaftigkeit – aber auch die Schwierigkeiten – 

des selbsttätigen Tuns im Rahmen ihrer Ausbildung selbst erfahren haben. Diese 

Maßgabe wurde vorab sowohl für die Theorie- als auch für die Praxisveranstal-

tungen formuliert.  

Um diesen Anspruch einlösen zu können, wurden mit den ALMONTE-

Dozierenden im Rahmen einer halbtägigen Schulung aufgezeigt, inwiefern zwi-

schen der Erwachsenenbildung angesiedelten Ermöglichungsdidaktik (Ar-

nold/Schüssler 2003, Schüssler 2012) und der Montessoripädagogik Ähnlichkei-

ten in der Lehr-Lernvorstellung liegen. 
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Tabelle 9 Ermöglichungsdidaktik und Montessoripädagogik 

Ermöglichungsdidaktik  Montessoripädagogik  

Selbstgesteuertes Lernen  Freie Wahl der Arbeit  

Lehre als Unterstützung  Die „neue“ Erzieherin  

Konstruktion des Wissens  Individualisiertes Lernen durch „Be-

greifen“ und Tätigkeit  

Gestaltung von Lernumgebungen  Die vorbereitete Umgebung  

 

Darauf aufbauend wurden folgenden Absprachen/Bitten an die Dozierenden  

formuliert: 

- Alle ALMONTE-Dozierenden wurden von der wissenschaftlichen Leitung über 

Ziele, Methoden und Forschungsergebnisse aus der Erwachsenenbildung in-

formiert. Exemplarisch wurde eine Auswahl von Methoden der Hochschular-

beit vorgestellt und auf die Methodensammlung der Homepage learn:line (Mi-

nisterium für Schule und Weiterbildung Nordrhein-Westfalen, o.J.) verwiesen.  

- Die Dozierenden wurden gebeten, in ihren jeweiligen Lehrgangseinheiten 

auch „Experimentierphasen“ einzuplanen, in denen sich die Teilnehmenden 

nicht nur ausschließlich auf einer nachahmenden Ebene, sondern auch 

selbsttätig entwickelnd mit den vorgestellten Materialien auseinandersetzen 

konnten.  

- In die Theorievorträge wurden Phasen eingebaut, in denen sich die Teilneh-

menden eigenaktiv und selbstständig, unter stärkerer Berücksichtigung der 

gängigen Methoden aus der Erwachsenenbildung, mit den vermittelten Inhal-

ten auseinandersetzen konnten. Damit wurde das Ziel verfolgt, die Teilneh-

menden aus der üblicherweise eher rezeptiven Haltung gegenüber theoreti-

schen Inhalten herauszuführen und es ihnen zu ermöglichen, sich selbstbe-

stimmt einzubringen.  

Die Dozierenden der Vergleichsgruppe, d.h. diejenigen Kursleiterinnen und Kur-

leiter, die dem bis anhin üblichen Unterrichtskonzept folgten, besuchten diese 

Einführung nicht. 
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4.4 Stärkere Teilnehmerorientierung 

Ein wesentlicher Beitrag zur Förderung der Nachhaltigkeit der Fortbildung lag im 

Anspruch, dass sich die Teilnehmenden im Rahmen des Diplomkurses „wieder-

finden“ können sollten (vgl. Schüßler, 2007). Dies setzte voraus, dass sie Sinn 

und Nutzen der Kursinhalte wie auch ihres persönlichen Engagements für ihr pä-

dagogisches Wirken und ihre berufliche Weiterentwicklung wahrnehmen und re-

flektieren konnten. Diesbezügliche Umsetzungsmöglichkeiten ergaben sich ins-

besondere in den Bereichen der Hausaufgaben und der Reflexionseinheiten. 

4.4.1 Hausaufgaben 

Im ALMONTE-Kurs wurden bezüglich der Hausaufgabenstellung der folgende 

Änderungsvorschlag angebracht: Die Dozierenden erhielten die Anregung, den 

Teilnehmenden im Rahmen der Hausaufgaben die Möglichkeit anzubieten, Mate-

rialien zum Einsatz im eigenen Arbeitsfeld zu entwickeln und selbst herzustellen. 

So muss beispielsweise ein Lesematerial für eine Klasse mit geistig behinderten 

Schülerinnen und Schülern anders aussehen als eines für Grundschulkinder der 

Regelschule. Entsprechend wurde empfohlen, die Aufgabenstellungen jeweils so 

zu formulieren, dass sich Auswahlmöglichkeiten ergaben.  

4.4.2 Reflexionseinheiten  

Eine weitere Möglichkeit zur Erhöhung der Teilnehmerorientierung boten bei 

ALMONTE die Reflexionseinheiten. Wie die Rückmeldungen ehemaliger Mon-

tessori-Kursteilnehmenden ergaben, wurden ihnen von ihren Vorgesetzten, Kol-

leginnen, Kollegen und Eltern bezogen auf ihre berufliche Umorientierung nicht 

ausschließlich Interesse und Unterstützung entgegengebracht, sondern auch 

Kritik. Mit Letztgenannter sollten die Teilnehmenden sachangemessen umgehen 

lernen. Aber auch abgesehen davon ist eine kritische Auseinandersetzung mit 

der Montessori-Pädagogik für die eigene Entwicklung grundsätzlich unabdingbar.  

Bereits Klein-Landeck (2000, S. 156) stellte fest, dass sich Kursteilnehmende 

eine professionell begleitete Reflexion ihres persönlichen Berufsbildes wünschen. 

Die damit einhergehende, individuell unterschiedlich intensiv erlebte Verände-

rung der pädagogischen Grundhaltung wird als ernst zu nehmender Prozess wird 

empfunden, der Begleitung erfordert (Klein-Landeck 2000, S. 156). Bedingt durch 

das zeitintensive Training mit den Materialien finden ein Austausch über das per-
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sönliche Selbstverständnis als Montessori-Pädagogin oder Montessori-Pädagoge 

und das Nachdenken über ein verändertes Kinderbild in den herkömmlichen Kur-

sen jedoch nur am Rande statt. Die in den ALMONTE-Kursen vorgesehenen Ref-

lexionseinheiten sollten daher als zentrale und wichtige Plattform allen Fragen 

und individuellen Bedürfnissen der Teilnehmenden offenstehen. Gleichwohl be-

durften Planung und Gestaltung dieser Einheiten besonderer Aufmerksamkeit. 

Denn deren Ziel bestand nicht allein in einem „lockeren Austausch“, sondern 

vielmehr in einer fundierten, d.h. zielgerichtet angeleiteten Anregung zur Reflexi-

on der persönlichen Entwicklung und der erforderlichen Haltungsänderung im 

eigenen pädagogischen Alltag. Die kritische Auseinandersetzung mit dem Mon-

tessori-Konzept und sich selbst sollte dazu beitragen, die Integration des Erlern-

ten in das eigene berufliche Selbstverständnis zu fördern.  

Zur Initiierung und praktischen Umsetzung der Reflexionseinheiten wurden den 

ALMONTE-Kursteilnehmenden die in Tabelle 8 aufgeführten Aufgabestellungen 

angeboten: 

Tabelle 10: Inhalte der ALMONTE-Reflexionseinheiten 

Zeitraum Reflexionseinheit 

Ostern 2008 Reflexion in der Kleingruppe über die gelernten Inhalte unter den folgenden 

Fragestellungen: 

- Wo ergeben sich berufsbiografische Anknüpfungspunkte? 

- Wie wurden die angewandten Methoden erlebt? 

Pfingsten 2008 Reflexion zum Abschluss der Kinderhauseinheit im Plenum mit den gleichen 

Fragestellungen wie Ostern 2008. 

Sommer 2008 Reflexion über die Arbeitseinheit zur Kosmischen Erziehung unter den fol-

genden Fragestellungen: 

- Welche Inhalte und an die Teilnehmenden gestellten Anforderungen möch-

ten bzw. können sie erfüllen? 

- Wo ergeben sich Probleme?  

Herbst 2008 

 

Fragestellung: Wo stimme ich mit der Montessori-Pädagogik überein, woran 

„reibe“ ich mich? [Im Sinne von Schüβler (2007) wurde hier nach biografi-

schen Anknüpfungspunkten und Perturbationen in den Deutungsmustern der 

Teilnehmenden gefragt.] 

Von den dazu ausgelegten Interviewausschnitten suchten sich die Teilneh-

menden diejenigen beiden aus, die sie besonders ansprachen. 

Gespräch in Partnerarbeit, anschließende Diskussion im Plenum. 

Abschluss: Lektüre eines Fachaufsatzes (Dernbach 2005).  
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Fortsetzung Tabelle 8: Inhalte der ALMONTE-Reflexionseinheiten  

Zeitraum Reflexionseinheit 

Fasching 2009 

 

Auf Wunsch der Teilnehmenden: 

Dokumentationsmöglichkeiten für Kinder/Schülerleistungen; Beobachtungs-

bögen aus der Praxis. Hierzu wurde über mehrere Tage ein „Markt der Mög-

lichkeiten“ ausgestellt, d.h. im Plenum wurden diesbezügliche Möglichkeiten 

vorgestellt, wobei auch Teilnehmende aus Montessori-Schulen ihr Dokumen-

tationsmaterial mitbrachten. 

Ostern 2009 

 

Bildungsplanarbeit I: Montessori-Pädagogik und der Bildungsplan für Grund- 

und Sonderschulen in Baden-Württemberg sowie der Orientierungsplan für 

Kindergarten Baden-Württemberg (Arbeit in Kleingruppen). 

Pfingsten 2009 Reflexion und Rückmeldung zu den Hospitationen. 

Sommer 2009 

 

 

Bildungsplanarbeit II: Montessori-Pädagogik und der Bildungsplan für Grund- 

und Sonderschulen in Baden-Württemberg sowie der Orientierungsplan für 

Kindergarten Baden-Württemberg (Arbeit in Kleingruppen). 

Herbst 2009 

 

Reflexion am Ende der Weiterbildung: 

- Eigene Probleme bzw. Fragestellungen klären. 

- Besteht die Notwendigkeit weiterer Angebote im Anschluss an die Weiter-

bildung? 

 
 

4.5 Portfolio 

In engem Zusammenhang mit den Reflexionseinheiten stand das Führen eines 

Weiterbildungsportfolios. Hier sollten die schriftlich fixierten Ergebnisse aus den 

Reflexionseinheiten und die Hausaufgaben abgelegt werden. Darüber hinaus 

sollten die Teilnehmenden entlang von vorgegebenen Fragestellungen auch die 

im Kursverlauf gewonnenen persönlichen Erfahrungen bei der beruflichen Im-

plementierung der Montessori-Methode durch Texte, Fotos, Bilder dokumentie-

ren. Damit einhergehend – so die Intention – sollte die Entwicklung des unter-

richtspraktischen bzw. pädagogischen Handelns dokumentiert werden (vgl. Li-

powsky 2007, S. 45 f). In Tabelle 9 findet sich eine Übersicht über die verschie-

denen Themenstellungen der Portfolioaufgaben.  

 

Tabelle 11: Aufgabenstellungen ALMONTE Portfolio 

Zeitpunkt Portfolioaufgaben 

Pfingsten/Sommer 2008 Zentraler Inhalt in der Montessori-Pädagogik ist zum einen die „Vorbe-

reitete Umgebung“: 

- Wie sieht mein Gruppenraum heute aus und möchte ich Verände-

rungen vornehmen? – Machen Sie hierzu Fotos mit Kurzbeschrei-

bungen und schreiben Sie ihre Wünsche auf. 

- Welche Schritte kann ich konkret umsetzen? 

- Was brauche ich dazu? 

- Was brauche ich an Basismaterial? 
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Fortsetzung Tabelle 11: Aufgabenstellungen ALMONTE Portfolio 

Zeitpunkt Portfolioaufgaben 

 Zentraler Inhalt in der Montessori-Pädagogik sind unter anderem die 

Rolle der „neuen Erzieherin“ und die Reflexion über diese Rolle: 

- Wie sehe ich mich als Lehrerin/Lehrer bzw. Erzieherin/Erzieher? 

- Welche Erwartungen hat die Umwelt an mich? 

- Wie sieht Montessori die Erzieherin und den Erzieher? Kann und 

möchte ich dieser Rolle entsprechen? 

- Wo müssten Veränderungen (bei mir, in der Einrichtung) stattfinden? 

Herbst 2008 

 

Abheften des Textausschnittes aus der Reflexionseinheit vom Herbst 

2008 (vgl. Tabelle 8). Reflexion über diese Auswahl und Vorstellung 

unter folgender Aufgabenstellung: 

- Sie haben sich im Herbstblock 2008 ein Zitat herausgesucht. Erläu-

tern Sie, was Sie daran angesprochen oder bewegt hat. 

Fasching 2009 

 

Reflexion über das erste Weiterbildungsjahr: 

- Welche Elemente bewirken Veränderungen bei den Teilnehmen-

den?  

- Inwiefern wurden die Erwartungen an die Weiterbildung bisher er-

füllt? 

- Welche Veränderungen im pädagogischen Habitus stellen die Teil-

nehmenden bei sich fest? 

Ostern 2009 Ergebnisdokumentation der Bildungsplanarbeit (vgl. Tabelle 8). 

Pfingsten/Sommer 2009 

 

- Dokumentation/Reflexion des räumlichen Veränderungsprozesses 

(im Sinne der „Vorbereiteten Umgebung“) im eigenen beruflichen 

Kontext (Prozess wird erkennbar durch einen Vergleich mit den Do-

kumentationsergebnissen von Sommer/Pfingsten 2008). 

- Reflexion über die Zielsetzungen des ALMONTE-Konzepts: Ist des-

sen Leitgedanke, die Fragen und Bedürfnisse der Teilnehmenden 

als Ausgangspunkt für die Kursgestaltung zu nehmen, um eine teil-

nehmerorientierte Unterstützung bei der Umsetzung der Montessori-

Pädagogik zu bieten, erfüllt worden? 

- Wünsche für die berufliche Zukunft. 

 

4.6 Zeitliche und organisatorische Abläufe der Diplomkurse  

Wie eingangs bereits erwähnt, bezogen sich die im Vorhergehenden dargestell-

ten Neuerungen ausschließlich auf den ALMONTE-Kurs. Der Vergleichskurs 

wurde herkömmlich, d.h. in tradierter Form geplant und durchgeführt (vgl. Kapi-

tel 1.4.2). Eine detaillierte tabellarische Gegenüberstellung der beiden Kursabläu-

fe findet sich in Anhang A. Der ALMONTE-Kurs fand als Blockveranstaltung im 

Zeitraum zwischen März 2008 und Januar 2010 statt, der Vergleichskurs als Wo-

chenendkurs zwischen November 2008 und Dezember 2010. Aufgrund krank-

heitsbedingter Ausfälle mussten im Vergleichskurs einige Theorieeinheiten von 

einem der beiden ALMONTE-Mathematikdozenten durchgeführt werden. Und 

auch der Sprachdozent kam in beiden Kursen zum Einsatz. Dies hatte zur Folge, 

dass die Dozenten der Bereiche Mathematik und Sprache in den evaluierten 
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Lehrgängen nahezu dieselben waren. Diese Umstellung zog einerseits eine Ab-

weichung vom ursprünglichen Forschungsdesign nach sich, erlaubte anderer-

seits aber auch interessante Einsichten in Bezug auf die unterschiedlichen Ein-

schätzungen der Teilnehmenden. Mit welchen Instrumenten diese Einschätzun-

gen erhoben und ausgewertet wurden, wird im nachfolgenden methodischen Teil 

der Arbeit näher ausgeführt.  
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II Methodenteil  

Der Methodenteil dieser Arbeit besteht aus drei Kapiteln, in denen all diejenigen 

Aspekte, die im Zusammenhang mit der Konzeption und der Durchführung der 

vorliegenden Studie von Belang waren, detailliert ausgeführt werden. Im Einzel-

nen betrifft dies die Vorstellung der Ziele und Fragestellungen in Kapitel 5, Infor-

mationen zu Stichprobe, Erhebungsmethoden und Ablauf der Studie in Kapitel 6 

sowie Erläuterungen zur Datenaufbereitung und -auswertung in Kapitel 7. 

5 Ziele und Fragestellung der Studie 

In diesem den methodischen Teil einleitenden Kapitel werden die zentralen 

Orientierungspunkte der vorliegenden Studie festgehalten: Die allgemeine Ziel-

setzung in Kapitel 5.1 und die Forschungsfragen in Kapitel 5.2.  

5.1 Zielsetzung 

Das übergeordnete Ziel der vorliegenden Studie bestand darin, die Durchführung 

des in Kapitel 4 beschriebenen ALMONTE-Lehrgangs mit derjenigen eines tradi-

tionell ablaufenden Diplomkurses zu vergleichen und zu evaluieren, ob und in-

wiefern bei den beiden Gruppen gegebenenfalls Unterschiede in Bezug auf die 

Einschätzung von Kriterien wie Zufriedenheit, Motivation, inhaltliches Verstehen, 

selbsttätiges Arbeiten, Teilnehmerorientierung und Reflexionsmöglichkeiten auf-

treten. Diese Kriterien wurden als fortbildungsimmanente Indikatoren für die 

Nachhaltigkeit der Weiterbildungsmaßnahme festgelegt, von denen angenom-

men wird, dass sie die Aneignung von neuem Wissen und dessen erfolgreichen 

Transfer in die Praxis positiv zu unterstützen vermögen.  
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5.2 Forschungsfragen 

Mit der Zielvorgabe als übergeordneter Leitidee und auf der Grundlage der in den 

vorangehenden Kapiteln dieser Arbeit ausgeführten theoretischen Überlegungen 

wurden die folgenden fünf Forschungsfragen formuliert: 

 

1. Wie planten und gestalteten die Dozierenden ihre Kurseinheiten und wie 

äußern sie sich zu den Kursstrukturen? 

2. Auf welche Weise nahmen die Teilnehmenden beider Kurse ihre Weiter-

bildung hinsichtlich des Teilnehmerkreises, der organisatorischen Struktur, 

der vermittelten Inhalte und der eingesetzten Methoden wahr? 

3. Lassen sich zwischen den beiden Kursen Unterschiede in Bezug auf de-

ren Einschätzung durch die Teilnehmenden feststellen, und wenn ja wel-

che? 

4. Konnten die mit dem ALMONTE-Konzept verbundenen Erwartungen an 

eine zeitgemäße Kurspraxis eingelöst werden? Wie beurteilen die Teil-

nehmenden die Neuerungen im ALMONTE-Kurs?  

5. Lassen sich aus den Rückmeldungen der Teilnehmenden – über die be-

reits umgesetzten Veränderungen hinaus – weitere für die Kursqualität re-

levante Impulse ableiten? 

 

Zu 1. Diese Fragestellung fokussierte die Erfahrungen der Dozierenden bei der 

Planung und Umsetzung ihrer Kurseinheiten. Darüber hinaus wurde im 

ALMONTE-Kurs der Frage nachgegangen, ob und inwiefern die angeregten me-

thodisch-didaktischen Veränderungen umgesetzt worden waren und welche Er-

fahrungen die betreffenden Dozierenden damit gemacht hatten. 

Zu 2. Diese Fragestellung ging den persönlichen Einschätzungen der Teilneh-

menden hinsichtlich der in Kapitel 5.1 angeführten Kriterien für die Nachhaltigkeit 

der Weiterbildung (Zufriedenheit, Motivation, inhaltliches Verstehen, selbsttätiges 

Arbeiten, Teilnehmerorientierung und Reflexionsmöglichkeiten) nach. Ebenfalls 

von Interesse waren in diesem Zusammenhang Aussagen in Bezug auf Aspekte 

wie Rahmenbedingungen oder Kursorganisation. Des Weiteren sollte auch eru-
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iert werden, ob in den Kursen möglicherweise Inhalte vermittelt worden waren, 

die für die beiden teilnehmenden Berufsgruppen nur von geringer Relevanz wa-

ren (z.B. Satzzerlegung für Erzieherinnen und Erzieher; ausführliche Darstellung 

der Übungen des täglichen Lebens für Lehrerinnen und Lehrer). Bei der Gruppe 

der Erzieherinnen und Erzieher stellte sich darüber hinaus insbesondere die Fra-

ge nach der Akzeptanz bzw. Nichtakzeptanz des Blockkursformats. 

Zu 3. Bei dieser Fragestellung war von Interesse, welche Unterschiede sich aus 

der Sicht der Teilnehmenden beschreiben ließen. Dabei musste berücksichtigt 

werden, dass es ihnen selbst nicht möglich war, ihren Kurs mit dem jeweils ande-

ren Kurs zu vergleichen. Dennoch wurde anhand von Kategorisierungen ver-

sucht, in einem vergleichenden Vorgehen Unterschiede herauszuarbeiten und 

diese mit den betreffenden Kurskonzepten in Verbindung zu bringen. 

Zu 4. Mittels der in Kapitel 6 und Kapitel 7 noch im Detail zu erläuternden For-

schungsinstrumente und Auswertungsmethoden sollte unter dieser Fragestellung 

herausgearbeitet werden, wie Teilnehmerorientierung, selbstorganisiertes Ler-

nen, Individualisierung, Theorie-Praxis-Verknüpfung und Reflexionsmöglichkeiten 

im ALMONTE-Kurs erlebt wurden. In der Vergleichsgruppe war in diesem Zu-

sammenhang von Interesse, ob diese Aspekte in der Kurskonzeption vermisst 

wurden. 

Zu 5. Im Sinne einer offenen Forschungshaltung sollten durch die Bearbeitung 

der letzten Fragestellung Hinweise darauf gewonnen werden, ob gegebenenfalls 

Aspekte genannt wurden, die im Hinblick auf die künftige Planung und Durchfüh-

rung von Montessori-Diplomkursen zu deren Optimierung beitragen könnten. 
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6 Stichprobe, Erhebungsmethoden und Ablauf der Stu-

die 

Die vorliegende Mixed – Methods - Studie verfolgte mit einem Interventionsgrup-

pen-Kontrollgruppen-Design (vgl. Bortz/Döring 2006, S. 128 f.) überwiegend ei-

nen qualitativen Forschungsansatz. Ergänzend dazu wurden für einzelne The-

mengebiete quantitativ auswertbare Messinstrumente entwickelt, was einen 

mehrperspektivischen Blick auf die Wirkung der beiden Montessori-

Weiterbildungen ermöglichte. Die konkrete Durchführung der Erhebungen wie 

auch der später in Kapitel 7 dargestellten Datenauswertungen orientierte sich 

grundsätzlich an den Richtlinien von Mayring (2002, S. 40 ff.) und Flick (2007). 

Im Folgenden werden in Kapitel 6.1 zunächst Umfang und Zusammensetzung 

der Stichprobe beschrieben. Kapitel 6.2 umschreibt den Mixed – Methods - An-

satz der Studie. Daran schließen sich in Kapitel 6.3 einige grundsätzliche Überle-

gungen zu qualitativen Forschungsansätzen und entsprechenden Methoden an, 

um auf dieser Basis deren konkreten Einsatz in der vorliegenden Studie näher 

ausführen. Kapitel 6.4 geht danach auf die ebenfalls eingesetzten quantitativen 

Instrumente ein, bevor in den Kapiteln 6.5 und 6.6 die Erhebungs- und Befra-

gungszeiträume bzw. der Projektzeitplan dargelegt werden. 

6.1 Stichprobe 

Dem Vergleich der beiden Montessori-Diplomkurse lag die folgende Stichprobe 

zugrunde: 

ALMONTE (Blockkurs) 

- Teilnehmende (n = 30): 15 Lehrpersonen (1 männlich, 14 weiblich) aus dem 

Grund- und Sonderschulbereich und 15 Erzieherinnen (13 aus dem Kinderta-

gestätten-/Hortbereich, 2 aus dem heilpädagogischen Bereich); 

- Theoriedozierende (n = 2; 1 Interview); 

- Praxisdozierende (n = 5; 5 Interviews). 

Vergleichskurs (Wochenendkurs) 

- Teilnehmende (n = 28): 14 Lehrerinnen (Gesamthochschule und Sonder-

schulbereich), 1 Waldorfpädagogin und 13 Erzieherinnen; 

- Theoriedozierende (n = 2; 1 Interview); 

- Praxisdozierende (n = 5; 5 Interviews). 



93 
 

Der Umfang der Teilnehmendenstichprobe von 58 Personen entspricht ca. 6% 

der jährlichen Absolventinnen und Absolventen von Montessori-Diplomkursen in 

Deutschland.15 Sowohl bei ALMONTE als auch in der Vergleichsgruppe war zu-

sätzlich zu den Praxisdozierenden jeweils eine Praxisassistentin dabei, die sich 

in der Ausbildung zur Dozentin befand.  

Die Teilnehmerinnen16 wurden vor Beginn ihres jeweiligen Kurses im Rahmen 

einer allgemeinen Informationsveranstaltung auf die wissenschaftliche Begleitung 

hingewiesen. Dabei wurde insbesondere den Teilnehmerinnen des Wochenend-

kurses erläutert, dass ihr Kurs lediglich als Vergleichsgruppe diene, weshalb sich 

die Evaluation auf das veränderte Kurskonzept im ALMONTE-Lehrgang beziehe 

und nicht auf individuell erbrachte Leistungen. Zudem wurde allen Teilnehmerin-

nen zugesichert, dass ihre Daten nur dann weiterverwendet würden, wenn sie 

offiziell ihr Einverständnis dazu erklärten. 

6.2 Mixed – Methods - Studie 

Mixed - Methods werden als „Forschungsmethode, die eine Kombination von 

Elementen qualitativer und quantitativer Forschungstraditionen beinhaltet, typi-

scherweise (aber nicht notwendig) innerhalb einer Untersuchung“ definiert 

(Hussy u.a. 2013, S.290). Der Forschungsansatz der vorliegenden Studie ist – 

wie bereits in Kapitel 6.1. erwähnt - primär im qualitativen Forschungsverständnis 

angesiedelt. Dabei wurden jedoch neben qualitativen auch quantitative For-

schungsinstrumente und Auswertungsverfahren angewandt, Somit handelt es 

sich nach obiger Definition um eine Mixed – Methods - Studie.  

Die Neuentwicklung qualitativer Ansätze hat in den 1980-er und 1990-er Jahren 

die Methodendiskussion in den Sozialwissenschaften stark belebt (Überblick bei 

Mayring 2001, S.2,). Dabei standen sich lange Zeit quantitative und qualitative 

Forschungsansätze kontrovers gegenüber (vgl. Kelle 2008, S.26 ff). Die vergan-

genen Jahre sind von der Annäherung beider Richtungen gekennzeichnet (Hof-

mann u.a. 2008), Mixed - Methods - Ansätze sind in der sozialwissenschaftlichen 

                                            
15

 Gemäß der schriftlichen Auskunft von Herrn Dr. Jörg Boysen, dem Stellvertretenden Vorsitzen-
den des Montessori-Dachverbands Deutschland e.V., vom 29.09.2011, ist pro Jahr im Schnitt 
mit 800 bis 1000 Absolventinnen und Absolventen zu rechnen (DMV, DMG, HPV).  

16
 Da sich unter den Kursteilnehmenden nur eine männliche Person befand, wird in Textpassa-

gen, die sich konkret auf die Stichprobe beziehen, aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit 
fortan konsequent die weibliche Form verwendet. 
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und empirischen Bildungsforschung angekommen (Mayring 2001, Gläser-Zikuda 

2012, S.7) und stellen keine Gegensätze mehr dar. Vielmehr gewinnen For-

schungsprojekte durch ein Mixed – Methods - Design an methodischer Stringenz 

und Transparenz (Mayring 2001, S.12). 

Nach Mayring (2001, S.2 f.) sind drei Gründe hierfür zu nennen 

1. Es besteht Einsicht darüber, dass ein kritischer Blick die Stärken und 

Schwächen beider Ansätze sieht und daraus eine Kombination beider 

Strategien als gewinnbringend angesehen wird 

2. Dieser Argumentation folgend wird primär der Gegenstand und die Frage-

stellung fokussiert  und sozusagen im Anschluss daran nach angemesse-

nen methodischen – und hier eben qualitativen und quantitativen - Vorge-

hensweisen „gesucht“. 

3. Letztendlich ist eine eindeutige Abgrenzung beider Forschungsansätze bis 

heute nicht eindeutig gelungen. 

Daraus lassen sich fünf unterschiedliche Ebenen von Kombinationsmöglichkeiten 

qualitativer und quantitativer Analyseschritte aufzeigen (Mayring 2001, S.1): 

1. Technische Ebene (computergestützte qualitative Analyse) 

2. Datenebene (induktive oder deduktive Kategorienbildung mittels Qualitati-

ver Inhaltsanalyse) 

3. Personenebene (Typenbildung, induktive Fallverallgemeinerung) 

4. Ebene des Forschungsdesigns (Vorstudien- , Verallgemeinerungs-, Vertie-

fungs- oder Triangulationsmodell  

5. Ebene der Forschungslogik (gemeinsames Ablaufmodell) 

Bei der vorliegenden Studie wurden auf Ebene 1, 2, und 4 und 5 Analyseschritte 

kombiniert: 

- Auf Datenebene (2) sind die Interviewaussagen mit der Qualitativen In-

haltsanalyse (Mayring 2003, Mayring/Gläser-Zikuda 2008) qualitativ kate-

gorisiert und anschließend quantifiziert. 

- Hierzu wurde computergestützt (Ebene 1) mithilfe der Software MAXQDA 

gearbeitet. 
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- Auf Ebene des Forschungsdesign wird bei der Verbindung beider For-

schungsrichtungen neben dem Vorstudienmodell, dem Verallgemeine-

rungsmodell und dem Vertiefungsmodell das Triangulationsmodell (Glä-

ser-Zikuda 2012, S. 8) genannt. Dabei ist zu unterscheiden, ob sich eine 

Triangulation jeweils aus zwei Forschungsmethoden der quantitativen 

oder der qualitativen Richtung zusammensetzt oder aus einer Kombination 

von quantitativer und qualitativer Forschungsmethodik. Nur im zweiten Fall 

– und dem folgte die vorliegende Studie - spricht man von einem Mixed – 

Methods - Ansatz. Es handelt es somit um eine Mixed-Methods - Studie 

mit Triangulationsmodell (Ebene 4) (Hussy/Schreier/Echterhoff 2013, S. 

292): Es wurden durch leitfadengestützten Interviews qualitative Daten er-

hoben, sowie zu mehreren Zeitpunkten Fragebögen mit geschlossenen 

Fragen und offenen Fragestellungen eingesetzt. Die Leitfäden und Frage-

bögen wurden durch vorab formulierte „Intentionen“ (vgl. Kapitel 6.3 und 

6.4) trianguliert. Ebenso wurden die Ergebnisse beider Erhebungsmetho-

den in der Auswertungsphase abschließend trianguliert. 

- Die Studie orientierte sich an den zehn Schritten von Mayrings Ablaufmo-

dell (Mayring 2003, S. 9 ff. und Mayring in Gläser-Zikuda 2012, S. 298). 

Zeitweise wurde in der Literatur zwischen Mixed – Model - Designs und Mixed –

Methods - Studien unterschieden (vgl. Tashakkori& Teddlie 1998; Hussy u.a. 

2013, S.291). Mixed-Model-Design Studien definierten sie als eine Kombination 

quantitativer und qualitativer Elemente über verschiedene Untersuchungsphasen 

hinweg. Demgegenüber lag eine Mixed - Methods-Studie vor, wenn innerhalb 

derselben Untersuchungsphase eine Kombination qualitativer und quantitativer 

Forschungselemente stattfand. Diese strikte Differenzierung wurde inzwischen 

aufgegeben. Teddlie und Tashakkori unterscheiden demnach nur noch zwischen 

Mixed – Methods - Designs unterschiedlicher Komplexität (Tashakkori& Teddlie 

2009 in Hussy u.a. 2013, S.292).  

Die qualitativen und quantitativen „Elemente“ der Studie werden in den folgenden 

Kapiteln 6.3 und 6.4 vorgestellt. 
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6.3 Grundlagen qualitativer Forschung und Evaluation  

Die Ursprünge der qualitativen Forschung liegen in den 1970er-Jahren. Trotzdem 

dauerte es drei Jahrzehnte, bis sie sich innerhalb des sozialwissenschaftlichen 

Paradigmas als anerkannte, eigenständige Forschungsrichtung etablieren konnte 

(Lamnek 2005, S. 6 ff.). Hauptkritikpunkt an den bis dahin standardmäßig einge-

setzten Methoden der quantitativen Forschung war die damit einhergehende Re-

duktion der Vielfalt des zu erforschenden sozialen „Feldes“. Dieses werde – so 

die Kritik der qualitativ orientierten Forscherinnen und Forscher – durch quantita-

tive Verfahren nur eingeschränkt dargestellt und in seinen Strukturen zu sehr 

vereinfacht.  

In den pädagogischen, psychologischen und soziologischen Disziplinen besteht 

das Ziel qualitativer Forschungsansätze unter anderem darin, in evaluativer Ab-

sicht „Praxisveränderungen wissenschaftlich [zu] begleiten und auf ihre Wirkung 

hin ein[zu]schätzen, indem die ablaufenden Praxisprozesse offen, einzelfallinten-

siv und subjektorientiert beschrieben werden“ (Mayring 2002, S. 63). Qualitative 

(Evaluations-)Forschung versteht sich somit als Versuch, die Untersuchungssitu-

ationen möglichst natürlich anzulegen, d.h. die Kontextualisierung der Daten 

steht sowohl bei der Erhebung als auch bei der anschließenden Auswertung im 

Vordergrund. Auf diese Weise sollen die aus alltagsweltlichen Zusammenhängen 

entwickelten Sichtweisen, Handlungsstrategien und Kompetenzen für die Theo-

riebildung fruchtbar gemacht werden. 

Nach Breuer (2000) erfordert qualitative Forschung Methoden, welche an die 

persönliche und soziale Perspektive der Probandinnen und Probanden anknüp-

fen. Somit steht die Sicht der einzelnen Personen im Zentrum des Interesses 

(Mruck & Mey 2005, S.8). Anhand qualitativer Forschungsmethoden können  

„Lebenswelten, << von innen heraus >>, aus der Sicht der handelnden Men-

schen“(Flick et al. 2003, S. 14 [Hervorhebung im Original]) beschrieben werden. 

Weitere allgemeingültige Charakteristika der qualitativen Sozialforschung sind 

Subjektivität und Selbstreflexivität. Diese kommen in den folgenden beiden Ge-

meinsamkeiten qualitativer Forschungsansätze zum Ausdruck: 

1. Ein erstes allgemeines Kennzeichen bildet das Prinzip der Offenheit, zu dem 

unter anderem gehört, dass vorab keine Hypothesen gebildet werden sollen 

(Mruck/Mey 2008, Folie 6 [Qualitative Forschungslogik]). An ihre Stelle tritt ei-
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ne präzise formulierte Fragestellung. Diese offene Grundhaltung prägt den 

gesamten Forschungsprozess und gilt damit nicht nur für die Fragestellung, 

sondern auch für die Forschenden selbst, die sich während des gesamten 

Verlaufs der wissenschaftlichen Untersuchung offen und unvoreingenommen 

gegenüber unerwarteten Entwicklungen oder neuen Aspekte zeigen sollten, 

damit diese am Ende in die Formulierung der Hypothesen einfließen können 

(Lamnek 2005, S. 21). Analog dazu gilt das Offenheitsprinzip auch für die Me-

thoden, weshalb die Bereitschaft zur Modifikation des Vorgehens während 

des gesamten Forschungsvorhabens eine unabdingbare Voraussetzung dar-

stellt.  

2. Ein weiteres Prinzip qualitativer Sozialforschung ist das Fremdheitspostulat 

(Mruck/Mey 2008, ebenda). Es beinhaltet die Forderung, dass die Forschen-

den wissenschaftliche Methoden der Erkenntnisgewinnung und Konzepte – 

auch jene, die sich auf die eigene Kultur beziehen – nicht als selbstverständ-

lich voraussetzen, sondern sowohl die Forschungssituation als auch die 

Untersuchungsergebnisse dem Prinzip der Offenheit (vgl. Punkt 1) folgend 

immer offen und mit distanziert-neugierigem Blick betrachten sollen (Lamnek 

2005, S. 549). 

Insbesondere bei der Datenauswertung sind auch die beiden Aspekte der 

Kontextualität und der Kommunikation zu berücksichtigen (Mruck/Mey 2008, 

ebenda]). Da angenommen wird, dass die forschende Person stets einen Reiz 

einbringt und sämtliche gewonnenen Daten daher gleichsam ko-konstruiert sind, 

ist sie am Ergebnis der Untersuchung immer auch ein Stück weit selbst beteiligt. 

Dieses Phänomen wird üblicherweise als „Versuchsleitereffekt“ oder „Versuchs-

personeneffekt“ bezeichnet (Lamnek 2005, S. 737). 

Ein in der qualitativen Forschung zum Einsatz gelangender Untersuchungsplan 

bestimmt auf formaler Ebene im Wesentlichen das Untersuchungsziel und den 

Ablauf des Forschungsprojekts. So gliedert sich beispielsweise das Grundsche-

ma für das Erstellen eines Untersuchungsplanes im Rahmen einer Evaluation in 

die nachfolgend aufgeführten Arbeitsschritte: 

- Aufstellen eines Evaluationsdesigns; 

- Zielformulierung; 
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- Operationalisierung der Ziele der Praxisveränderung; 

- Aufstellen und Operationalisieren von Bewertungskriterien; 

- Schlussbewertung der Praxisveränderung, Schlussbericht. 

Diese Auflistung lässt zunächst ein quantitatives Vorgehen vermuten. Der quali-

tativen Evaluationsforschung geht es demgegenüber jedoch vielmehr um eine 

intensive, unter Umständen sogar einzelfallbezogene Prozessbeschreibung 

(Mayring 2002, S. 62). Dabei können – sofern sich dies als sinnvoll erweist – aus 

den beobachteten Prozessen heraus stets neue, induktiv begründete Bewer-

tungskriterien aufgestellt werden. Die alltagsbezogene Perspektive impliziert aus 

methodologischer Perspektive eine teilnehmende Beobachtung oder Ansätze der 

Feldforschung. Diese Methoden beziehen die untersuchten Personen mit ein und 

lassen sie zu Wort kommen. Am Ende eines evaluativen Forschungsprojekts soll-

te zudem stets eine offene und ganzheitliche Schlussbewertung vorgenommen 

werden, welche beispielsweise eine untersuchte Praxisveränderung in einem 

Gesamteindruck zusammenfassend darstellt (Mayring 2002, S. 63).  

Qualitative Evaluationsforschung konzentriert sich somit weniger auf das Aufstel-

len von klaren Effizienzkriterien, sondern ist vielmehr dann angezeigt, wenn es 

um das Erforschen von Veränderungen in einem komplexen, sich verändernden 

Praxisfeld geht (vgl. Mayring 2002, S. 62 f.). Das in Abbildung 2 exemplarisch 

dargestellte schematische Ablaufmodell der qualitativen Evaluation einer Praxis-

veränderung, an dem sich auch die vorliegende Studie orientiert hat, veranschau-

licht den Forschungsprozess im Detail. 
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Abbildung 4: Exemplarisches Ablaufmodell einer qualitativen Evaluation (Mayring 2002, S. 63). 

 

Die Ausgangsbedingungen vor der Praxisveränderung bedürfen einer genauen 

Beschreibung. In der vorliegenden Studie wurde dieser Vorgabe einerseits mit 

den Erläuterungen zur Montessori-Diplomausbildung (vgl. Kapitel 1.4) sowie je-

nen zum ALMONTE-Konzept (vgl. Kapitel 4) und andererseits durch den Ver-

gleichszwecken dienenden Einbezug eines herkömmlich verlaufenden Diplom-

kurses Rechnung getragen. Der Bezug einer Vergleichsgruppe ist in der qualita-

tiven Evaluationsforschung zwar nicht zwingend vorgegeben, wurde durch den 

Interventionscharakter des ALMONTE-Projekts jedoch nahegelegt, da die Effekte 

der Veränderungen im Vergleich mit einem herkömmlichen Kurs deutlicher her-

ausgearbeitet werden konnten.  

6.3.1 Qualitative Erhebungsmethoden  

Als Datenerhebungsinstrumente wurden in der vorliegenden Studie qualitative 

Interviews und Fragebögen eingesetzt, um auf diesem Weg vertiefende Einblicke 

und Erkenntnisse über die methodisch-didaktische Vermittlung der Montessori-

Methode und deren Wirkung auf die Kursteilnehmerinnen zu erhalten. Dabei ka-

men in beiden Kursen, d.h. sowohl im herkömmlichen Montessori-Diplomkurs als 

auch im ALMONTE-Lehrgang, vier verschiedene Messinstrumente zum Einsatz: 

 
Programm-/Zieldefinition Beschreibung der 

Ausgangsbedingungen 

Einzelfallorientierte Pro-
zessbeschreibung 

Selbstevaluation der 
beteiligten Praktiker 

Ganzheitliche, offene 
Schlusseinschätzung 

Programm-/zielbezogene 
Schlussevaluation 
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tungs- 
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1. Leitfadengestützte Interviews mit den Teilnehmerinnen zu zwei Mess-

zeitpunkten; 

2. Eingangsfragebogen; 

3. Fragebogen zu den Theorievorträgen zu insgesamt vier Messzeitpunkten; 

4. Fragebögen zu den Praxiseinheiten „Kinderhaus“, „Sprache“ und  

„Mathematik“. 

Die Teilnehmerinnen wurden nach der Kinderhauseinheit und am Ende der Wei-

terbildung interviewt. Die Interviews wurden mit einem Digitalgerät aufgezeichnet 

und anschließend transkribiert. 

Zur Befragung der Dozierenden wurden ebenfalls in beiden Kursen die folgenden 

zwei Erhebungsinstrumente eingesetzt: 

1. Leitfadengestützte Experteninterviews; 

2. Dozierendenfragebogen. 

Die Gespräche mit den Praxisdozierenden fanden jeweils am Ende der von ihnen 

durchgeführten Kurseinheiten statt. Die Theoriedozierenden wurden dagegen 

erst am Ende der Kurse interviewt. Der Fragebogen diente dabei als Gesprächs-

grundlage und gewährleistete, dass allen Dozierenden die gleichen Fragen ge-

stellt wurden. 

Die zum Einsatz gelangten qualitativen Erhebungsinstrumente werden nachfol-

gend detailliert vorgestellt. Die Erläuterungen zu den verschiedenen Fragebögen 

und deren Konstruktion folgen im Anschluss daran in Kapitel 6.4. 

6.3.2 Grundzüge des qualitativen Interviews  

Wie Lamnek (2005, S. 329 ff.) festhält, haben qualitative Befragungen stets 

mündlich-persönlichen Charakter und nehmen somit die Form des Interviews an. 

Dieses stellt in der qualitativen Forschung denn auch eines der meistgenutzten 

Verfahren dar, wenn es darum geht, die Sichtweisen und Einstellungen der Be-

fragten zum Untersuchungsthema in Erfahrung zu bringen. Dabei handelt sich 

jedoch nicht um standardisierte Interviews, da fest vorformulierte Fragen und ei-

ne unabänderliche Reihenfolge aufgrund der zwingend notwendigen situativen 

Anpassungen nicht sinnvoll sind. Gleichwohl schließt dies den Einsatz eines Leit-

fadens nicht aus, der dem Gespräch eine Richtung gibt und dessen grober Struk-
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turierung dient. Darüber hinaus gilt es grundsätzlich zu berücksichtigen, dass im 

qualitativen Interview nach Möglichkeit stets offene Fragen gestellt werden soll-

ten, während geschlossene Fragen lediglich eine Filterfunktion erfüllen. Der In-

terviewstil ist üblicherweise neutral bis weich, d.h. dass die Interviewerin oder der 

Interviewer niemals auf Antworten insistiert. Auch der Detailliertheitsgrad der 

Antworten wird den Interviewten überlassen, Nachfragen ist jedoch erlaubt (Lam-

nek 2005, S. 360). Die Absicht des Interviews kann dabei sowohl vermittelnd als 

auch ermittelnd sein. 

Zusammengefasst ermöglicht es eine derart gestaltete Interviewführung den Be-

fragten, ihre Alltagsvorstellungen über die zu untersuchenden Zusammenhänge 

zu erläutern und diese so zu erklären, dass sich daraus eine für wissenschaftli-

che Auswertungen nutzbare Interpretationsgrundlage ergibt. All diese Anforde-

rungen an qualitative Interviews wurden auch bei den Datenerhebungen im 

Rahmen der vorliegenden Studie konsequent berücksichtigt. 

Was die qualitativen Befragungs- bzw. Interviewtechniken betrifft, so umfasst 

dieser Bereich eine Vielzahl von Varianten (vgl. Bortz/Döring 2006, S. 315; 

Friebertshäuser u.a. 2010, S. 266; Hopf 2003, S. 261; Lamnek 2005, S. 234). Die 

Wahl der geeigneten Interviewform hängt deshalb sowohl von dem zugrunde lie-

genden Forschungsdesign, dem Erkenntnisinteresse, dem theoretischen Vorwis-

sen, der Fragestellung und der Zielsetzung als auch von der methodischen Anla-

ge der Studie ab. Die konkrete Bestimmung der den Zwecken des vorliegenden 

Forschungsprojekts am besten entsprechenden Interviewform orientierte sich 

den fünf von Helfferich (2009, S. 26  ff.) diskutierten Dimensionen:  

1. Hinsichtlich der Dimension „Forschungsgegenstand und Forschungsinteres-

se“ konzentrierte sich die vorliegende Studie auf problembezogenes Sinnver-

stehen. 

2. Bei der Berücksichtigung der Dimension „Festlegung der Beurteilungsautori-

tät“, die den Wahrheitsgehalt und die erschöpfende Genauigkeit der Antwor-

ten betrifft, war einerseits vorgesehen, dass die Teilnehmerinnen selbst be-

stimmten sollten, wann sie eine Antwort als ausreichend erachteten. Anderer-

seits wurde der Interviewerin zugleich auch die Möglichkeit zugestanden, im 

Falle von noch als ergänzungsbedürftig taxierten Aussagen nachzufragen.  



102 
 

3. Bei der Überlegung, wie die Dimension „Interviewsteuerung“ angelegt sein 

sollte, fiel die Entscheidung auf eine verständnisgenerierende Richtung, da 

zur Erkenntnisgewinnung und – falls nötig – Klärung von offenen Punkten im 

Verlauf der Gespräche eine Verknüpfung von Erzählung und situativem Nach-

fragen möglich sein sollte. 

4. In Bezug auf die Dimension „Ebene des theoretischen Vorwissens“ musste 

den Interviewten bereits im Vorfeld des Gesprächs klar kommuniziert werden, 

dass die Interviewerin vorwissend sei und im Interview als mit der Weiterbil-

dungsmaßnahme vertraut auftreten werde. 

5. Zu der von Helfferich (2009) zuletzt genannten Dimension der Rollendefinition 

der Interviewenden ist anzumerken, dass diese „natürlich“ und dialogisch-

diskursiv gestaltet wurde, d.h. es wurde darauf geachtet, möglichst die Atmo-

sphäre eines im Alltag stattfindenden, ungezwungenen Gespräches entste-

hen zu lassen.  

Auf der Grundlage dieser richtungsweisenden Überlegungen wurde auf der Teil-

nehmerinnenseite schließlich das episodische Interview und auf der 

Dozierendenseite das Experteninterview eingesetzt. Wie in der Kapitel 6.3 einlei-

tenden Übersicht über die eingesetzten Erhebungsinstrumente bereits festgehal-

ten wurde, wurden beide Interviewformen leitfadengestützt konzipiert. Da sich 

das Erkenntnisinteresse auf bereits vorab festgelegte Themenkomplexe richtete, 

setzte das Leitfadeninterview aufseiten der Forscherin ein Vorverständnis des 

Untersuchungsgegenstandes voraus. Konkret basierte dieses Vorverständnis auf 

den in Kapitel 2 aufgeführten theoretischen Vorüberlegungen zur Erwachsenen-

bildung, auf den im ALMONTE-Konzept vorgesehenen Veränderungen der Mon-

tessori-Diplomkurse (Kapitel 4) sowie auf den eigenen Kurserfahrungen. Die Fra-

gen wurden wie bei qualitativen Interviews üblich offen gestellt, dem Verlauf des 

Gespräches angepasst und unterlagen keiner bestimmten Reihenfolge. Die Be-

fragten konnten daher frei antworten und hatten die Möglichkeit, zu den einzel-

nen Themenkreisen auch eigene Aspekte einzubringen. Aus diesem Grund ent-

sprach auch das Leitfadeninterview dem in Kapitel 6.2 eingeführten Prinzip der 

Offenheit bzw. dem interpretativen Paradigma (vgl. Lamnek 2005, S.34 f.). 
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Bei der Planung, Durchführung und Auswertung der Interviews orientierte sich 

die Forschende an der Prämisse der Reflexivität von Gegenstand und Analyse, 

welche in den Aspekten der Explikation und der Prozesshaftigkeit zum Ausdruck 

kommt. Im Zusammenhang mit qualitativen Interviews bedeutet dies, dass For-

schung als Kommunikationsprozess aufgefasst wird, in dessen Verlauf die For-

scherin zu Klärungszwecken nachfragen darf und auch soll (Explikation). Aus 

dem dabei stattfindenden gegenseitigen Anpassungsprozess zwischen Forsche-

rin und Interviewten ergab sich durch Rückfragemöglichkeiten beiderseits die 

Möglichkeit, Fragen und Aussagen zu vertiefen und somit unter Umständen – 

wiederum auf beiden Seiten – einen Reflexionsprozess – anzuregen. Dabei 

musste stets sichergestellt werden, dass die grundlegenden Prinzipien der quali-

tativen Forschungshaltung wie Zurückhaltung, Offenheit und Flexibilität im Um-

gang mit den Interviewten während des ganzen Gespräches eingehalten wurden.  

Des Weiteren wurde im Verlauf der Interviews auch darauf geachtet, dass die 

Teilnehmenden zu Beginn jedes Inhaltskomplexes aufgefordert wurden, zum be-

treffenden Thema möglichst ausführlich und erzählend Stellung zu nehmen. 

Wenn möglich und angebracht, griff die Interviewerin das Gesagte danach auf 

und fragte in vertiefender oder klärender Absicht weiter. Gleichzeitig gewährte 

dieses Vorgehen den Befragten aber auch viel Freiraum zur Betonung und Erör-

terung von als wichtig erachteten Aspekten.  

6.3.3 Das episodische Interview – Leitfadenentwicklung und 

Durchführung  

Aufgrund des Forschungsschwerpunktes der vorliegenden Studie, der die subjek-

tive Sicht der Teilnehmerinnen in den Fokus nahm, wurde für die Teilnehmerin-

nenbefragung wie in Kapitel 6.3.1 bereits festgehalten die Methode des episodi-

schen Interviews gewählt (Flick 1996; Lamnek 2005, S.362 f.). Dessen Vorteile 

liegen in der Kombination aus Erzählungen der Interviewten und leitfadengestütz-

ter Befragung, woraus sich, ähnlich wie in einer Alltagssituation, ein relativ offe-

ner Dialog ergeben kann (Kuckartz 2008, S.21). Die Gespräche mit den Kursteil-

nehmerinnen wurden zu zwei Messzeitpunkten angesetzt:  



104 
 

1. Am Ende des sogenannten Kinderhausblocks (ALMONTE: nach den zwei 

Wochen dauernden Blockveranstaltungen; Vergleichsgruppe: während der 

fünften Wochenendveranstaltung Freitagabend/Samstag). 

2. In der Wiederholungswoche bzw. am Wiederholungswochenende am Ende 

der Weiterbildung. 

Den zentralen Ausgangspunkt bei der Entwicklung des Leitfadens bildeten das 

ALMONTE-Konzept und die darin intendierten Kursveränderungen unter Berück-

sichtigung der in Kapitel 5.2 formulierten Forschungsfragen. Dabei flossen auch 

die Kenntnis der Feldsituation und die vorab bei ehemaligen Absolventinnen und 

Absolventen eingeholten Kritikpunkte an herkömmlichen Montessori-

Diplomkursen (vgl. Kapitel 4.1) mit ein. Auf dieser Grundlage wurden die zu er-

fragenden Inhalte konkret bestimmt und entsprechende Leitfragen formuliert. Zu 

Messzeitpunkt 2 (vgl. unten) wurden im Hinblick auf Unzufriedenheitsäußerungen 

in beiden Gruppen zusätzlich die Daten der Fragebögen (vgl. Kapitel 6.4) be-

rücksichtigt. Bei ALMONTE wurden darüber hinaus auch prägnante Aussagen 

oder Dokumentationen aus den Portfolios miteinbezogen. Die festgelegten the-

matischen Schwerpunkte wurden danach je in mehrere Teilfragen untergliedert. 

Die Forschungsfragen flossen zu den beiden Messzeitpunkten wie folgt in die 

Leitfadenformulierung ein: 

- Forschungsfragen 2 und 4 zu Messzeitpunkt 1; 

- Forschungsfragen 2, 3, 4, und 5 zu Messzeitpunkt 2. 

Die auf der Grundlage der Forschungsfragen erarbeiteten Fragestellungen wer-

den nachfolgend in der Übersicht aufgeführt. Zu Orientierungszwecken wird die 

Nummer der betreffenden Frage im eingesetzten Interviewleitfaden jeweils in 

Klammern vorangestellt.17 

A) Messzeitpunkt 1 

Zu Forschungsfrage 2 formulierte Fragen 

(1)  Haben Sie das Gefühl, dass Sie in dem Kurs gut angekommen sind, wie 

geht es Ihnen? Was hat hierzu beigetragen (Beispiele, Erläuterungen)? 

                                            
17

  Die Formulierungen entsprechen dem Wortlaut der Interviewleitfäden (Messzeitpunkt 1 und 2). 
Sie wurden auch in Anhang E.1 dieser Arbeit noch einmal abgedruckt. 
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(3)  Wie erleben Sie die Vermittlung der theoretischen Inhalte durch die Theo-

riedozenten? 

(4)  Wie erleben Sie die Vermittlung der praktischen Inhalte durch die Praxis-

dozentinnen? 

(6) Finden Sie die Einheiten methodisch abwechslungsreich gestaltet?  

(6.1) Wenn ja: Erläutern Sie. 

(6.2) Wenn nein: Äußern Sie bitte Ihre Kritik, was fehlt Ihnen? 

(10)  Eine Besonderheit des Kurses ist, dass gleich viele Erzieherinnen und 

Lehrerinnen teilnehmen. Wie erleben Sie diese Situation im Hinblick auf 

die allgemeine Erfahrung, dass diese beiden Berufsgruppen in der Praxis 

wenig bis gar keinen Kontakt haben bzw. wenn Kontakt besteht, dieser 

sogar häufig spannungsgeladen sein kann? 

 

Zu Forschungsfrage 4 formulierte Fragen 

(5)  Wie ergänzen sich die Theorie- und Praxiseinheiten für Sie?  

(7)  Eine Forderung an Weiterbildungen ist, dass sie teilnehmerorientiert sein 

sollen. Erzählen Sie, wie Sie diese hier erleben. 

(8)  Mich würde interessieren, was Ihnen besonders gut gefällt und was eher 

weniger (ggf. drei Beispiele dazu erläutern lassen). 

(9)  Wie reagieren Ihre Vorgesetzten, Kollegen und Ihr privates Umfeld auf Ihr 

Montessori-Engagement? 

(11) Wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Verlauf? 

Während der Durchführung der Interviews ergaben sich aufgrund der offen ange-

legten Gesprächssituation weitere Fragen:  

- In Bezug auf die inhaltliche Vermittlung im Rahmen des Kinderhausbereichs 

musste explizit nach der Methodenvielfalt gefragt werden, da die Teilnehme-

rinnen von sich aus nicht darauf zu sprechen kamen. Eine plausible Erklärung 

hierfür wäre, dass sie keine Vergleichsmöglichkeiten hatten und daher davon 

ausgingen, dass das „Erlebte“ dem üblichen Kursverlauf entsprochen habe. 
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- Zum Theorie-Praxis-Bezug (Frage 5) im ersten Block wurde bei ALMONTE-

Teilnehmerinnen detaillierter nachgefragt, da die Frage im Interviewleitfaden 

zu offen gestellt war. 

- Eine zusätzliche Frage, welche der Motivation der Erzieherinnen des 

ALMONTE-Diplomkurses auf den Grund gehen sollte, betraf die vom jeweili-

gen Arbeitgeber erlassenen Regelungen in Bezug auf Jahresurlaub, Fortbil-

dungstage und Weiterbildung.  

-  

B) Messzeitpunkt 218 

Zu Forschungsfrage 2 formulierte Fragen 

(A1) Zu Beginn der Weiterbildung haben Sie im Fragebogen folgende Erwar-

tungen genannt (nennen), inwieweit sind diese erfüllt worden?  

(A2) Wie ist es Ihnen im Verlauf der Weiterbildung gegangen? Waren Sie 

durchweg positiv eingestellt, gab es Zweifel? 

(K1) Gab es für Sie ersichtliche – personenunabhängige – methodische Unter-

schiede bei den Bereichen Sprache, Mathematik, Kosmische Erziehung 

und Kinderhaus? Was hat Ihnen gut gefallen, was weniger? 

 

Zu Forschungsfrage 3 formulierte Fragen 

(K1) Gab es für Sie ersichtliche – personenunabhängige – methodische Unter-

schiede bei den Bereichen Sprache, Mathematik, Kosmische Erziehung 

und Kinderhaus? Was hat Ihnen gut gefallen, was weniger? 

 

Zu Forschungsfrage 4 formulierte Fragen 

(BE3) Wie dokumentieren Sie die einzelnen Lernfortschritte der Kinder? 

(K2) Ein mit ALMONTE verknüpfter Anspruch war, eine gute Theorie-Praxis-

Verknüpfung zu realisieren. Als Beispiel lege ich Ihnen folgende Kärtchen 

hin: 

                                            
18

  Der der Nummer der Fragen jeweils vorangestellte Buchstabe verweist auf den betreffenden 
Fragenkomplex: A = Allgemeine Fragen; K = Kursoptimierung; BE = Berufliche Entwicklung. 
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- Anzahl der Vorträge zu Beginn. 

- Hospitationsmöglichkeit nach dem ersten Block. 

- Verknüpfung der Theorievorträge mit den Praxiseinheiten. 

- Materialerstellungsmöglichkeiten. 

- Portfolio. 

- Reflexionseinheiten. 

Schauen Sie sich diese an. Sind wir Ihres Erachtens diesem Anspruch ge-

recht geworden? Wo gibt es Punkte, bei denen Sie Zweifel haben? 

 

Zu Forschungsfrage 5 formulierte Fragen 

(BE1) Was hat sich durch die Weiterbildung bei Ihnen bzw. Ihrem beruflicher All-

tag verändert (Erhöhung der Freiarbeitsstunden, Regeln, Rituale)? Be-

schreiben Sie. 

(BE2) Haben Sie Veränderungen bei den Kindern wahrgenommen? Welche Er-

folge und Misserfolge hatten Sie? 

(BE4) Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein, das hier vermittelte Können in der 

Praxis längerfristig umzusetzen? Sehen Sie dabei Hürden/Probleme?  

(A3) In Ihren ausgefüllten Fragebögen habe Sie folgende Unzufriedenheiten 

(nennen der Stichpunkte durch die Interviewerin) anklingen lassen. Kön-

nen Sie diese Kritik näher erläutern? Was hätte es Ihres Erachtens ge-

braucht, damit Sie zufriedener wären? 

(A4) Welche „Faktoren“ haben für Sie wesentlich dazu beigetragen, dass Sie 

mit der Weiterbildung zufrieden sind? 

Während der Interviewdurchführung zu Messzeitpunkt 2 mussten keine ergän-

zenden Fragestellungen formuliert werden. 

Wie bereits festgehalten, folgte der konkrete Interviewverlauf keiner festen Abfol-

ge von Fragen, sondern passte sich an die Erzähldynamik der jeweiligen Teil-

nehmerin an und verknüpfte deren Äußerungen nach Möglichkeit mit dem Inter-

viewleitfaden. Der vorformulierte Leitfaden konnte also im Sinne des Offenheits-

prinzips immer wieder verlassen werden, um eine Prädetermination des Ge-

sprächs zu vermeiden. Auf diese Weise kann auch erklärt werden, weshalb sich 
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die Teilnehmerinnen zu den einzelnen Themengebieten verschieden lang und in 

unterschiedlicher Ausführlichkeit äußerten. 

6.3.4 Das Experteninterview – Leitfadenentwicklung  

Für die Gespräche mit den Dozierenden wurde das Experteninterview als „Son-

derform“ des qualitativen Interviews gewählt (Bogner/Menz/Littig 2005). Bei die-

ser Interviewform handelt es sich um eine anwendungsfeldbezogene Variante 

des Leitfadeninterviews, die zur Befragung von Expertinnen und Experten einge-

setzt wird. Diese repräsentieren bestimmte Handlungs- und Sichtweisen und ste-

hen somit nicht als individuelle Personen im Fokus des Forschungsinteresses. 

Damit die befragten Dozierenden ihre Erfahrungen explizit ausführen und ihr Ex-

pertenwissen weitergeben konnten, erhielt der Leitfaden im Vergleich mit den 

episodischen Teilnehmerinneninterviews eine verstärkt steuernde und strukturie-

rende Funktion (vgl. Meuser/Nagel 1991). Dies wurde durch die Formulierung 

eher direkter Fragen zu einem spezifischen Thema erreicht, die es erlaubten, die 

Deutungsmuster und das Sinnverständnis der befragten Expertinnen und Exper-

ten untersuchen zu können (Kruse 2009, S. 56). Die Fragen orientierten sich an 

der in Kapitel 5.2 formulierten Forschungsfrage 1. Die Nummer der betreffenden 

Fragen im Interviewleitfaden wird wiederum in Klammern vorangestellt.19 

A) Allgemeiner Teil 

(1) Schildern Sie bitte stichwortartig, wie Sie die Ihre Kurseinheit geplant und 

durchgeführt haben. 

(2) Welche Methoden kommen bei Ihnen im Verlauf Ihrer Kurseinheit zum 

Einsatz? Wie sind Ihre Erfahrungen damit? Gibt es methodischen Verän-

derungen, die Sie vornehmen würden, sich aber davor scheuen? Welche? 

Warum? 

(3) Ein Kritikpunkt, der von Außenstehenden – aber auch von ehemaligen 

Teilnehmenden – immer wieder kommt, ist, dass die Vermittlung der Inhal-

te zu dozentenorientiert ist. Wie sehen Sie diesen Kritikpunkt? 

 

                                            
19

 Die Formulierungen entsprechen dem Wortlaut der Interviewleitfäden. Sie wurden auch in An-
hang E.2 und Anhang E.3 dieser Arbeit noch einmal abgedruckt. 
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B) Eigenständiges Erarbeiten von Inhalten/Materialien 

(1) Lassen Sie die Teilnehmenden Materialien eigenständig erarbeiten? Wel-

che? 

(2) Sehen Sie (weitere) Möglichkeiten, dass die Teilnehmenden (noch) mehr 

Materialien eigenständig erarbeiten? 

C) Theorie-Praxis-Verknüpfung 

(1) Finden zwischen Ihnen und den Theoriedozenten Absprachen statt?  

 (1.1) Wenn ja: Wie ist der Austausch „organisiert“? 

 (1.2) Wenn nein: Vermissen Sie den Austausch? 

D) Teilnehmerorientierung 

(1) Wo und wie findet Ihres Erachtens Teilnehmerorientierung statt? 

(2) Können Sie diese für sich befriedigend umsetzen? 

(3) Wie empfinden Sie die Vorgaben der DMV? 

(4) Haben Sie Ideen, wie sich die Kurs noch teilnehmerorientierter gestalten 

lassen könnten? 

E) Berufsübergreifende Fortbildung 

(1) Eine Besonderheit der Kurse ist, dass gleich viele Erzieherinnen und Leh-

rerinnen teilnehmen. Wie erleben Sie diese Situation im Hinblick auf die 

allgemeine Erfahrung, dass diese beiden Berufsgruppen in der Praxis we-

nig bis gar keinen Kontakt haben bzw. wenn Kontakt besteht, dieser sogar 

häufig spannungsgeladen sein kann? 

(2) Sie haben ihren Part im Kurs geplant und durchgeführt, gibt es etwas, wo 

Sie sich in der Durchführung eingeengt fühlen?  

F) Fragebogen 

(1) Haben Sie beim Ausfüllen des Fragebogens etwas vermisst: Aspekte, zu 

denen Sie sich gerne geäußert hätten, die aber nicht abgefragt wurden?  
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6.4 Quantitative Erhebungsmethoden  

Wie bereits festgehalten, kamen als Ergänzung zu den qualitativ ausgewerteten 

Interviews mit den Dozierenden und Teilnehmerinnen in Form von Fragebögen 

auch noch quantitativ ausgerichtete Messinstrumente zum Einsatz, die von 

Grund auf neu entwickelt werden mussten. Das konkrete Vorgehen bei der For-

mulierung der Fragen sowie die dabei befolgten Leitlinien werden nachfolgend 

näher erläutert. 

6.4.1 Grundlagen der Fragebogenentwicklung 
Even after years of experience, no expert can write a perfect questionnaire. 

(Sudmann/Bradburn, zitiert in Porst 2009, S. 12)  

Entwicklung und Optimierung von Fragebögen zu Forschungszwecken erfordern 

neben in der diesbezüglichen Literatur geforderten persönlichen Fähigkeiten wie 

Erfahrungen, Einfallskraft oder kritischen Überlegungen (Noelle, zitiert in Porst 

2009, S. 13) auch die Rezeption und Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnis-

se, insbesondere aus der kognitionspsychologischen Forschung (vgl. Porst 2009, 

S. 13). Mit Porst (2009, S. 14) lässt sich das Erhebungsinstrument „Fragebogen“ 

im sozialwissenschaftlichen Einsatzbereich wie folgt definieren: 

Ein Fragebogen ist eine mehr oder weniger standardisierte Zusammenstellung von Fragen, 

die Personen zur Beantwortung vorgelegt werden mit dem Ziel, deren Antworten zur Über-

prüfung der Fragen zugrundeliegenden theoretischen Konzepte und Zusammenhänge zu 

verwenden. Somit stellt ein Fragebogen das zentrale Verbindungsstück zwischen Theorie 

und Analyse dar.  

Bei der Konzipierung der Fragebögen für diese Studie im Zentrum stand die 

Formulierung einer theoretisch begründeten Auswahl von Fragen, die es erlau-

ben sollten, substanzielle Daten zur wissenschaftlichen Erhellung des For-

schungsinteresses zu gewinnen. Da bis zu diesem Zeitpunkt keine empirisch ge-

stützten Evaluationsfragbögen zu den Theorievorträgen und den Praxiseinheiten 

der Montessori-Diplomlehrgänge existierten, mussten sämtliche Unterlagen 

selbst erstellt werden. Diese wurden unter Berücksichtigung kognitionspsycholo-

gischer und kommunikativer Grundlagen im Team erarbeitet und orientierten sich 

an den fünf nachfolgend aufgeführten Punkten (vgl. Porst 2009, S. 17 ff). 

Die Teilnehmerinnen sollten in die Lage versetzt werden,  

1. die gestellten Fragen zu verstehen (semantisches und pragmatisches Ver-

ständnis), 
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2. relevante Informationen zur Beantwortung der Fragen aus dem Gedächtnis 

abzurufen,  

3. auf der Basis dieser Informationen ein Urteil zu bilden, 

4. dieses Urteil gegebenenfalls in ein Antwortformat einzupassen und 

5. ihr privates Urteil vor dem Einfüllen in den Fragebogen gegebenenfalls zu 

editieren. 

Zur Datenerhebung eingesetzte Fragebogenfragen können je nach Erkenntnisin-

teresse passend formuliert werden. Dabei unterscheiden sie sich grundsätzlich 

nach ihrem Inhalt und ihrer Form. In Bezug auf das Kriterium „Inhalt“ können 

Fragen beispielsweise wie folgt klassifiziert werden (Porst 2009, S. 51): 

- Fragen nach Einstellungen und Meinungen, 

- Fragen nach Überzeugungen oder Wertorientierungen, 

- Fragen nach Wissen und Verhalten, 

- Fragen nach Eigenschaften und Merkmalen der Befragungsperson (z.B. so-

ziodemografische Daten). 

Unter dem Gesichtspunkt der Form wiederum wird üblicherweise auf die folgende 

basale Einteilung zurückgegriffen (Porst 2009, S. 51): 

- geschlossene Fragen, die insbesondere in standardisierten Befragungen zum 

Einsatz kommen (hierbei können Einfach- und Mehrfachnennungen als Ant-

wortmöglichkeiten gegeben sein); 

- halboffene Fragen, die insbesondere dann gestellt werden, wenn die Ant-

wortmöglichkeiten von den Forschenden gut eingeschätzt, aber nicht definitiv 

bzw. umfassend bestimmt werden können; 

- offene Fragen, bei denen keine Antwortkategorien vorgegeben werden. Die-

ser Fragentyp hat den Vorteil, dass die befragte Person so antworten kann, 

wie sie tatsächlich denkt bzw. spricht, birgt allerdings unter anderem die Ge-

fahr, dass die Antworten von den Forschenden nicht richtig verstanden wer-

den. 

Die Grundsatzentscheidung, ob geschlossene oder offene Fragen gestellt wer-

den (Kreuzchen versus schriftliche/sprachliche Äußerungen), wirkt sich nicht nur 

auf den Aufwand für die befragte Person und die Forschenden aus, sondern – 

das haben interdisziplinäre Studien von Umfrageforschenden, Kognitionspsycho-
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loginnen und Kognitionspsychologen gezeigt – auch auf das Ergebnis (vgl. Porst 

2009, S. 58). Eine wesentliche Ursache hierfür liegt in den unterschiedlichen An-

sprüchen an die kognitiven Fähigkeiten der befragten Personen. Bei geschlosse-

nen Fragen wird der Bezugsrahmen vorgegeben, was zur Annahme führen kann, 

dass das, was im Fragebogen nicht thematisiert wird, die Forschenden auch 

nicht interessiere. Bei offenen Fragestellungen hingegen muss der Bezugsrah-

men erst selbst ausgelotet und abgesteckt werden. Offene Fragestellungen füh-

ren daher in der Regel zu einem größeren Antwortspektrum (Porst 2009, 

S. 58 ff.). 

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde nach jedem Praxisteil je ein Fragebo-

gen eingesetzt. Zudem wurden die Theorievorträge zu vier Einheiten zusammen-

gefasst (vgl. Kapitel 6.3.1), die wiederum mit je einem Fragebogen evaluiert wur-

den. Das übergeordnete Ziel der für die vorliegende Studie konstruierten Frage-

bögen bestand in der Erhebung der Zufriedenheit mit den verschiedenen Einhei-

ten der Weiterbildung (Theorievorträge, Kinderhaus, Mathematik und Sprache). 

Der allgemeine, breit interpretierbare Begriff „Zufriedenheit“ wurde dabei bewusst 

gewählt, um in den Antworten die vielfältigen kognitiv-emotionalen Prozesse er-

fassen zu können, die das Lernen von Erwachsen meist mehr beeinflussen als 

die bloße didaktische Gestaltung einer Fortbildungsmaßnahme (vgl. Schüßler 

2007, S. 219). Die Fragestellungen orientierten sich an den in Kapitel 2 darge-

stellten Theorien der Erwachsenenbildung, insbesondere am Deutungsmuster-

ansatz. Bei der Formulierung wurde darauf geachtet, dass die Fragen in beiden 

Kursformen als Messinstrumente eingesetzt werden konnten, d.h. dass sie so 

formuliert wurden, dass sie den unterschiedlichen Ausgangslagen (herkömmli-

cher Kurs versus ALMONTE-Kurs) gleichermaßen gerecht werden konnten.  

6.4.2 Eingangsbefragung 

Im Sinne einer Eingangsbefragung zu Beginn der Weiterbeildung wurde ein kur-

zer Fragebogen entwickelt, der über persönliche Variablen wie Alter, Schulab-

schluss und beruflichen Werdegang der Teilnehmerinnen Auskunft geben sollte. 

Des Weiteren interessierten Eckdaten zu den jeweiligen Einrichtungen (Hort, 

Kindergarten, Schule) und damit einhergehend die Frage, ob und inwiefern die 

Teilnehmerinnen in Bezug auf die Fortbildungsmaßnahme mit Unterstützung 
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vonseiten ihrer Institution – in welcher Form auch immer – rechneten. Ebenfalls 

gefragt wurde nach den Erwartungen der Teilnehmerinnen und nach gegebenen-

falls bereits bestehenden Erfahrungen mit der Montessori-Methode und entspre-

chenden Materialien. Die Antworten zu letzterem Punkt dienten in einem weiteren 

Schritt der Erarbeitung einer Typisierung der Rahmenbedingungen für eine Um-

setzung der Montessori-Pädagogik in der beruflichen Praxis der Teilnehmerinnen 

(vgl. Kapitel 9.4.1). Die ALMONTE-Teilnehmerinnen wurden darüber hinaus auch 

nach den Motiven für die Absolvierung eines Blockkurses (im Gegensatz zum 

üblichen Wochenendkursformat) gefragt. In ihrer Summe erlaubten die mithilfe 

des Eingangsfragebogens erhobenen Daten somit einen differenzierten Überblick 

über die Teilnehmerinnen und die Zusammensetzung der beiden Diplomkurse. 

Der Fragebogen ist im Wortlaut in Anhang C.1 dieser Arbeit abgedruckt. Die um-

fassenden Detailauswertungen der Daten und die zugehörigen graphischen Dar-

stellungen finden sich ergänzend dazu auf der beiliegenden CD. 

6.4.3 Entwicklung des Theorieeinheiten-Fragebogens  

Wie in Kapitel 1.6.3 festgehalten, besuchten die Teilnehmerinnen der beiden 

Kurse insgesamt 24 Theorievorträge zu je 90 Minuten. Diese Vortragsreihe wur-

de auf der Basis der folgenden Überlegungen in vier Messzeitpunkte unterteilt, zu 

denen den Teilnehmerinnen jeweils derselbe Fragebogen vorgelegt werden soll-

te: 

- Bei einer Befragung nach jedem Vortragsblock (je zwei Vorträge) würde die 

Gefahr der „Ermüdung“ der Teilnehmerinnen bestehen, was unter anderem 

zu einem unreflektierten Ankreuzen führen könnte.  

- Eine einmalige Befragung am Ende der Weiterbildung hätte zu lange gedau-

ert, weil Umfang und Zeitraum der abgefragten Inhalte zu groß geworden wä-

ren. Aus diesem Grund wurde auch in diesem Fall die Gefahr des unreflektier-

ten Ankreuzens als zu hoch angesehen. 

Der Fragebogen zu den Theorievorträgen wurde vor dem Einsatz in der Studie 

im Rahmen eines Pretests zehn ehemaligen Absolventinnen und Absolventen 

von Montessori-Diplomkursen vorgelegt. Trotz dieses Probedurchlaufs stellte 

sich nach der ersten Erhebung (Messzeitpunkt 1) im ALMONTE-Kurs jedoch 

heraus, dass der Fragebogen, der in seiner ursprünglichen Version sechs Frage-
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stellungen umfasste, noch ungenügend ausgearbeitet war und deshalb die er-

fragten Bereiche nicht ausreichend würde abbilden können. Der Grund für diesen 

Mangel lag hauptsächlich in der kurzen Vorbereitungszeit von lediglich zwei Mo-

naten begründet (Aufnahme der wissenschaftlichen Tätigkeit und Beginn des 

ALMONTE-Diplomkurses). Nach einer gründlichen Überarbeitung wurde die revi-

dierte Version erneut einem Pretest mit zehn Diplomkursabsolventinnen und -

absolventen unterzogen, deren Rückmeldungen anschließend in die Formulie-

rung der definitiven Version einflossen. Diese konnte im Vergleichskurs bereits 

zu Messzeitpunkt 1 verwendet werden und wurde danach wie vorgesehen zu den 

Messzeitpunkten 2, 3 und 4 in beiden Kursen eingesetzt und ausgewertet. Die 

Daten von Messzeitpunkt 1 mussten jedoch ausgeschlossen werden, da deren 

Einbezug das Gesamtergebnis verzerrt hätte.  

Wie in Kapitel 6.3 bereits erwähnt, orientierten sich die Fragestellungen an den in 

Kapitel 2 ausgeführten Theorien der gegenwärtigen Erwachsenenbildung, insbe-

sondere am Deutungsmusteransatz (Kapitel 2.3) Insgesamt wurden in der End-

version acht als „Intentionen“ bezeichnete thematische Bereiche definiert, welche 

die Variable „Zufriedenheiten mit den Theorievorträgen“ unter verschiedenen Ge-

sichtspunkten fokussierten (vgl. Tabelle 10). Die Bezeichnung „Intention“ wurde 

gewählt, da vor der Auswertung der Daten noch nicht mit Sicherheit davon aus-

gegangen werden konnte, dass die geprüften thematischen Bereiche durch die 

Fragen statistisch gesehen auch tatsächlich abgebildet werden würden. Zur Ein-

schätzung der acht Intentionen wurden in Ich-Form 22 passende Items formuliert. 

Die Fragen wurden geschlossen gestellt und boten als Antwortmöglichkeit eine 

eindimensionale verbalisierte Ordinalskala mit vier Skalenpunkten (Likert-Skala). 

Das vierstufige Antwortformat reichte von „trifft in hohem Maße zu“ bis „trifft 

überhaupt nicht zu“. Auf einen mittleren Wert wurde bewusst verzichtet, um beim 

Ankreuzverhalten eine Tendenz zur Mitte zu vermeiden. Grundsätzlich haben 

Verbalskalen den Vorteil, dass sie eindeutige Vorgaben machen, weshalb die 

Befragten nicht mehr über die Skalen selbst nachzudenken brauchen. 

 

 



115 
 

Tabelle 12: Theorieeinheiten-Fragebogen: Intentionen und Formulierungen 

Intention Fragenummer und Formulierung 

1. Zufriedenheit mit der metho-

dischen Gestaltung und dem 

selbstorganisierten Lernen 

(2) Die Theorieblöcke beinhalteten eigenständige oder 

selbsttätige Arbeitsphasen. 

(4) Für das Lesen von Skripten stand in den selbstständigen 

Arbeitsphasen genügend Zeit zur Verfügung. 

(5) Die überlassenen Skripte sind gut ausgearbeitet und 

ansprechend gestaltet. 

(7) Arbeitsaufträge zur eigentätigen Bearbeitung (Einzel-, 

Partner- bzw. Gruppenarbeit) waren klar und verständlich 

formuliert. 

(15) Die Inhalte der Vorträge wurden fachlich kompetent 

vermittelt. 

(16) Die Vortragsthemen wurden verständlich und anschau-

lich vermittelt.  

(18) Die methodisch abwechslungsreiche Gestaltung der 

Vorträge hat mich sehr angesprochen. 

2. Zufriedenheit mit dem eige-

nen Lernerfolg 

(21) In dieser Vortragsreihe habe ich viel gelernt. 

3. Lebensweltbezug im Sinne 

eines lebensweltlich veran-

kerten Lernprozesses 

 

(1) Ich konnte zwischen den vorgetragenen Inhalten und 

meiner alltäglichen Praxis einen Bezug herstellen. 

(6) Die gehaltenen Vorträge stellen für mich insgesamt eine 

Bereicherung dar. 

4. Theorie-Praxis-Bezug 

 

(3) In den Vorträgen wurden aktuelle Forschungsergebnisse 

und Entwicklungen aufgegriffen. 

(8) Die bisherigen Theorie- und Praxiseinheiten haben sich 

sinnvoll ergänzt. 

5. Berufsgruppenübergreifende 

Zusammensetzung 

 

(14) Die berufsfeldübergreifende Zusammensetzung der 

Kursgruppe erweist sich in der theoretischen Auseinander-

setzung mit dem Montessori-Konzept als bereichernd. 

6. Teilnehmerorientierung als 

Unterstützung von Deu-

tungsmusterlernen 

 

(9) Es gab hinreichende Möglichkeiten (Zeit und Anregun-

gen), um sich über die vorgetragenen Inhalte auszutauschen 

und diese zu reflektieren. 

(10) Ich konnte meine eigenen Erfahrungen und mein Vor-

wissen in die Theorieerarbeitung einbringen. 

(13) Die Rückmeldungen durch den Dozenten waren für 

mich angemessen. 

(17) Es gab genügend Zeit, um auf allgemeine bzw. indivi-

duelle Fragen zu den Vorträgen einzugehen und diese zu 

diskutieren. 

(19) Es herrschte insgesamt eine angenehmen Arbeitsatmo- 

sphäre. 
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Fortsetzung Tabelle 10: Theorieeinheiten-Fragebogen: Intentionen und Formulierungen 

Intention Fragenummer und Formulierung 

7. Gesamtsituation 

 

(22) Mit dem bisherigen Kursverlauf bin ich insgesamt sehr 

zufrieden. 

8. Nachhaltigkeit der Lerner-

gebnisse im Sinne einer Er-

weiterung der Handlungs-

kompetenz im Hinblick auf 

den persönlichen Lebenser-

folg 

(vgl. Schüßler 2007, S. 80) 

 

(11) Die überlassenen Skripte und Literaturangaben sind zur 

Vertiefung der in den Vorträgen erworbenen Kenntnisse 

hilfreich. 

(12) Aus den Vorträgen habe ich Anregungen zur Weiter-

entwicklung meines pädagogischen Selbstverständnisses 

erhalten. 

(20) Die Vorträge haben mich zu einer weiter- bzw. tieferge-

henden theoretischen Auseinandersetzung mit dem Montes-

sori-Konzept motiviert. 

Die Antworten wurden im Anschluss an die Erhebungen jeweils in SPSS ausge-

wertet (Brosius 2008; vgl. Kapitel 7.2). Dabei wurde berücksichtigt, dass eine 

Vielzahl elaborierter Auswertungsverfahren (arithmetisches Mittel, einfache Kor-

relation oder Faktorenanalyse) üblicherweise intervallskalierte Variablen voraus-

setzen, solche aber in den Sozialwissenschaften eher selten vorkommen. Daraus 

folgt, dass den Ergebnissen in SPSS nur informeller Charakter zugesprochen 

werden kann. 

Der zur Kursevaluation eingesetzte Theorieeinheiten-Fragebogen wurde nach 

der statistischen Auswertung im Hinblick auf eine mögliche weitere Verwendung 

in Montessori-Weiterbildungslehrgängen noch einmal überarbeitet. Diese End-

version konnte im April 2012 der Dozentenkonferenz-Süd der DMV in Stuttgart 

vorgestellt werden. Beiden Fassungen des Fragebogens finden sich in An-

hang C.5.1 und C.5.2. 

6.4.4 Entwicklung der Praxiseinheiten-Fragebögen 

Analog zum Vorgehen bei der Konzeption des Theorieeinheiten-Fragebogens 

wurden auch die Fragestellungen zu den Praxiseinheiten unter Berücksichtigung 

vorab formulierter Intentionen entwickelt. Als weitere Grundlage dienten darüber 

hinaus die im ALMONTE-Kurs angestrebten Veränderungen (vgl. Kapitel 4). In 

die Befragung einbezogen wurden die drei großen und prüfungsrelevanten Be-

reiche Kinderhaus, Mathematik und Sprache, während die beiden Bereiche Mu-

sik und Kosmische Erziehung nicht berücksichtigt wurden, da diese im Vergleich 

zu den anderen relativ kurz (12 bis 16 Zeiteinheiten) und nicht Teil der prakti-
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schen Prüfungen sind. Die Teilnehmerinnen erhielten nach den drei zu evaluie-

renden Einheiten jeweils den zugehörigen Fragebogen, der sich auf die im Kurs 

verwendeten Methoden sowie auf die Praxisrelevanz der vermittelten Inhalte be-

zog.  

Auch diese Fragebögen wurden im Rahmen eines Pretests zunächst von jeweils 

zehn ehemaligen Diplomkursabsolventinnen und -absolventen bearbeitet. Die 

Fragen wurden sowohl offen als auch geschlossen gestellt. Letztere boten als 

Antwortmöglichkeit wiederum eine eindimensionale verbalisierte Ordinalskala mit 

vier Skalenpunkten (Likert-Skala) und wurden in SPSS ausgewertet. Auf eine 

Kategorisierung und inhaltsanalytische Auswertung der offenen Fragen musste 

bis anhin noch verzichtet werden, da der zeitliche Rahmen des Projekts dies 

nicht mehr zugelassen hatte. 

Die folgenden Tabellen 11, 12 und 13 stellen die erhobenen Intentionen und die 

dazu formulierten Fragen mit Nummerierung in den jeweiligen Fragebögen zu 

den drei Bereichen Kinderhaus, Mathematik und Sprache in der Übersicht zu-

sammen. Die einzelnen Fragebögen selbst sind im Anhang (C.1, C.2, C.3) abge-

druckt.  
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Tabelle 13: Fragestellungen Kinderhaus 

 
   

Intention Nr Formulierung 

Zufriedenheit mit der eige-

nen Lernleistung  
1.1 

2.1 

Ich habe einen Überblick über die Vielfalt und Systematik 

der Übungen des täglichen Lebens und Sinnesmaterialien 

gewonnen. 

 1.2 
Mir ist einsichtig, wie das Prinzip der Drei-Stufen-Lektion 

auf andere Materialien übertragen werden kann. 

 1.3 
Auch das Prinzip der Wortlektionen lässt sich meines 

Erachtens gut übertragen. 

Zufriedenheit in Bezug auf 

die eigenständige Ausei-

nandersetzung mit den In-

halten 

1.4  

2.2 

Ich hatte Gelegenheit, mir bestimmte Übungen eigen-

ständig zu erarbeiten. 

1.5 
Sinnesmaterialien:Die Zeit zum Üben habe ich als ausrei-

chend empfunden. 

2.3 
Übungen des täglichen Lebens:Die Zeit zum Üben habe 

ich als ausreichend empfunden. 

3.2 
Es gab hinreichende Möglichkeiten (Zeit und Anregun-

gen) zur Reflexion. 

3.10 
Es gab genügend Zeit, auf allgemeine bzw. individuelle 

Fragen einzugehen und diese zu diskutieren. 

Zufriedenheit mit der 

Teilneh- 

merorientierung 

3.1 
Die bisherigen Theorie- und Praxiseinheiten haben sich 

sinnvoll ergänzt. 

 3.3 
Ich konnte eigene (berufliche) Interessen und Schwer-

punkte einbringen. 

 3.4 

Die Hausaufgaben wurden so konzipiert, dass ich die 

hergestellten Materialien in meiner pädagogischen Arbeit 

nutzen kann. 

 3.6 
Die Kontrollen und Rückmeldungen durch die Dozentin-

nen waren für mich angemessen. 

 

Zufriedenheit mit der Um-

setzbarkeit 

 

1.6 

Die Auseinandersetzung mit den Sinnesmaterialien hat 

mein Interesse verstärkt, da von diesen meines Erachtens 

insgesamt ein großes entwicklungsförderndes Potenzial 

für die Kinder ausgeht. 

 1.7 
Ich freue mich darauf, die Sinnesmaterialien in meinem 

pädagogischen Alltag einzusetzen. 

 2.4 

Die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Übungen 

hat mein Interesse verstärkt, da von diesen meines Er-

achtens insgesamt ein großes entwicklungsförderndes 

Potenzial für Kinder ausgeht. 

 2.5 
Ich freue mich darauf, die Übungen des täglichen Lebens 

in meinem pädagogischen Alltag einzusetzen. 
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Fortsetzung Tabelle 11: Fragestellungen Kinderhaus  

 
 
  

Intention Nummer Formulierung 

 

Gruppenzusammensetzung 3.12 
Es herrscht insgesamt eine freundliche, angenehme 

Arbeitsatmosphäre. 

 

3.5 

Die Hausaufgaben habe ich insgesamt als sinnvoll 

erfahren, da sie mir (praktische und/oder haltungs-

bezogene) Anregungen gegeben haben. 

 

3.7 

Die berufsübergreifende Zusammensetzung der 

Kursgruppe empfinde ich als interessant und berei-

chernd.  

 

Zufriedenheit mit der Umsetz-

barkeit 

 

1.6 

Die Auseinandersetzung mit den Sinnesmaterialien 

hat mein Interesse verstärkt, da von diesen meines 

Erachtens insgesamt ein großes entwicklungsför-

derndes Potenzial für die Kinder ausgeht. 

 1.7 
Ich freue mich darauf, die Sinnesmaterialien in mei-

nem pädagogischen Alltag einzusetzen. 

 2.4 

Die Auseinandersetzung mit den verschiedenen 

Übungen hat mein Interesse verstärkt, da von die-

sen meines Erachtens insgesamt ein großes ent-

wicklungsförderndes Potenzial für Kinder ausgeht. 

 2.5 

Ich freue mich darauf, die Übungen des täglichen 

Lebens in meinem pädagogischen Alltag einzuset-

zen. 

Gruppenzusammensetzung 3.12 
Es herrscht insgesamt eine freundliche, angenehme 

Arbeitsatmosphäre. 

 3.5 

Die Hausaufgaben habe ich insgesamt als sinnvoll 

erfahren, da sie mir (praktische und/oder haltungs-

bezogene) Anregungen gegeben haben. 

 3.7 

Die berufsübergreifende Zusammensetzung der 

Kursgruppe empfinde ich als interessant und berei-

chernd.  

Motivation 3.13 Ich bin zur Mitarbeit motiviert. 

Methoden- und Fachkompe-

tenz der Dozierenden 
3.8 

Die Inhalte und Materialien aus dem Bereich Kin-
derhaus wurden fachlich kompetent vermittelt. 

 3.11 
Der Kinderhausblock war methodisch ab-

wechslungsreich gestaltet. 
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Tabelle 14: Fragestellungen Mathematik 

  

Intention Nummer Formulierung 

1. Materialbezogene Fragen 

Zufriedenheit mit der 

Umsetzbarkeit 

1.1 Mit den vorgestellten Materialien lassen sich meines Er-

achtens die Inhalte der jeweiligen Bereiche gut vermitteln. 

 1.2 Welche Materialien würden Sie in Ihrem Kindergarten bzw. 

Schulalltag gerne einsetzen bzw. welche setzen Sie bereits 

ein? 

 1.3.1 Folgende drei der oben angekreuzten Materialien halte ich 

für besonders geeignet. Erläutern Sie bitte, warum. 

 1.3.2 Zu den Materialien, die Sie gegebenenfalls nicht ange-

kreuzt haben: Welche Gründe gibt es hierfür (max. drei 

Materialien näher erläutern)? 

 1.3.3 Gibt es mathematische Inhalte in dem für Sie verbindlichen 

Bildungsplan/Orientierungsplan, die sich Ihrer Ansicht nach 

nicht oder nur unzulänglich mit den vorgestellten Mate-

rialien vermitteln lassen? 

 

 

 

 

1.3.4 Mit welchen Mathematikmaterialien (nicht Montessori; 

Mathematikprogrammen, sonstigen Freiarbeitsmaterialien) 

haben Sie bisher gearbeitet? Werden Sie diese auch wei-

terhin verwenden? Warum? 

2. Allgemeine Fragen 

Eigene Lernleistung 

(sinnhaftes Lernen) 

2.1 Ich habe einen Überblick über die Vielfalt und Systematik 

der Mathematikmaterialien gewonnen. 

 2.4 Ich habe praxisorientierte Organisations- und Dokumentati-

onsmöglichkeiten für die freie Wahl der Arbeit kennenge-

lernt. 

 2.20 In dieser Einheit habe ich viel gelernt. 

Theorie-Praxis-Bezug 2.6 Die Theorie- und Praxiseinheiten in diesem Zeitraum 

haben sich sinnvoll ergänzt. 

Eigenständige Ausei-

nandersetzung mit  

2.2 Ich hatte Gelegenheit, mir bestimmte Materialien eigenstän-

dig zu erarbeiten. 

den Inhalten 2.3 Die Zeit zum Üben habe ich als ausreichend empfunden. 

 2.7 Es gab hinreichende Möglichkeiten (Zeit und Anregungen) 

zur Reflexion. 

 2.14 Es gab genügend Zeit, auf allgemeine bzw. individuelle 

Fragen einzugehen und diese zu diskutieren. 

Teilnehmerorientierung 2.5 Die vermittelten Inhalte lassen sich meines Erachtens gut 

mit meinem Bildungsplan/Orientierungsplan vereinbaren. 

 2.8 Ich konnte eigene (berufliche) Interessen und Schwerpunkte 

setzen. 

 2.9 Die Hausaufgaben wurden so konzipiert, dass ich die her-

gestellten Materialien in meiner pädagogischen Arbeit nut-

zen kann. 

 2.10 Die Hausaufgaben habe ich insgesamt als sinnvoll erfahren, 

da sie mir praktische Anregungen gegeben haben. 
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Fortsetzung Tabelle 12: Fragestellungen Mathematik 

Nach dem Ausfüllen des Mathematikfragebogens stellte sich heraus, dass die 

Fragen 2.9 und 2.10 bzw. 2.12 und 2.13 in ihrer Formulierung inhaltlich zu nahe 

beieinander lagen, da einige Teilnehmerinnen rückmeldeten, die sprachliche Dif-

ferenzierung zwischen den betreffenden Fragekomplexen erschließe sich ihnen 

nicht. Aus diesem Grund wurden die Items 2.9 und 2.13 aus dem allgemeinen 

Teil des Fragebogens zur Spracheinheit gestrichen.  

  

Intention Nummer Formulierung 

Berufsübergreifende 

Fortbildung 

2.16 Die Vermittlung der berufsübergreifenden Inhalte und Mate-

rialien (Kinderhaus/Schule) finde ich sinnvoll. 

 2.17 Die berufsübergreifende Zusammensetzung der Kursgruppe 

empfinde ich als interessant und bereichernd. 

Methodische Vorge-

hensweise 

2.11 Die Kontrollen und Rückmeldungen durch den Dozenten 

waren für mich angemessen. 

 2.12 Die Inhalte und Materialien aus dem Bereich Mathematik 

wurden fachlich kompetent vermittelt. 

 2.13 Die Materialien und Inhalte wurden verständlich und an-

schaulich vermittelt. 

 2.15 Der Mathematikblock war methodisch abwechslungsreich 

gestaltet. 

Atmosphäre 2.18 Es herrscht insgesamt eine freundliche, angenehme Ar-

beitsatmosphäre. 

Gesamtsituation 2.19 Ich bin motiviert. 

 2.21 Mit dem bisherigen Kursablauf bin ich insgesamt zufrieden. 
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Tabelle 15: Fragestellungen Sprache 

  

Intention 

 

Nummer Formulierung 

1.Materialbezogene Fragen 

Zufriedenheit mit der 

Umsetzbarkeit 

 

1.1 

(Erzieherinnen) 

Mit den im Kurs vorgestellten Materialien lassen sich mei-

nes Erachtens die Inhalte der folgenden Orientierungsplan-

bereiche gut vermitteln: 

 1.1a Nonverbale und verbale Ausdrucksfähigkeiten verbessern. 

 1.1b Erweiterung der Sprachkompetenz durch Verknüpfung von 

Sprache mit Musik, rhythmischem Sprechen und Bewe-

gung. 

 1.1c Sprache nutzen, um mit anderen zu kommunizieren. 

 1.1d Deutsch als Zielsprache erwerben (Kinder mit anderer 

Muttersprache). 

 1.1e Unterschiedliche Sprachen als Ausdrucksmöglichkeit und 

Reichtum erfahren. 

 1.1f Schrift kennenlernen 

 1.1. 

(Lehrerinnen) 

Mit den im Kurs vorgestellten Materialien lassen sich mei-

nes Erachtens die Inhalte der folgenden Bildungsplan-

bereiche gut vermitteln: 

 1.1a Lesen/Umgang mit Texten 

 1.1b Sprachbewusstsein entwickeln 

 1.1c Texte schreiben 

 1.1d Sprechen 

 1.1e Rechtschreiben 

 1.3.1 Folgende drei – der oben angekreuzten Materialien – halte 

ich für besonders geeignet. Erläutern Sie bitte, warum. 

 1.3.2 Zu den Materialien, die Sie gegebenenfalls nicht einset-

zen möchten, die aber dennoch dem Altersbereich ihrer 

Kinder/Schüler zuzuordnen sind: Welche Gründe gibt es 

hierfür? (Ebenfalls max. drei Materialien näher erläutern.) 

 1.3.3 Gibt es Sprachinhalte in ihrem aktuellen Orientierungs-

plan/Bildungsplan, die sich – Ihrer Ansicht nach – nicht 

oder nur unzulänglich mit den vorgestellten Materialien 

vermitteln lassen? 

 1.3.4 Mit welchen Deutschmaterialien (nicht Montessori, son-

dern sonstigen Freiarbeitsmaterialien) haben Sie bisher 

gearbeitet? Werden Sie diese auch weiterhin verwenden? 

Warum? 
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Fortsetzung Tabelle 13: Fragestellungen Sprache  

Intention Nummer  Formulierung 

2. Allgemeine Fragen 

Eigene Lernleistung 

(sinnhaftes Lernen) 

2.1 Ich habe einen Überblick über die Sprachmaterialien 

gewonnen. 

 2.4 Ich habe praxisorientierte Organisations- und Doku-

mentationsmöglichkeiten für die freie Wahl der Arbeit 

kennengelernt. 

 2.18 In dieser Einheit habe ich viel gelernt. 

Theorie-Praxis-Bezug 2.6 Die Theorie- und Praxiseinheiten in diesem Zeitraum 

haben sich sinnvoll ergänzt. 

Eigenständige Ausei-

nandersetzung mit den 

Inhalten 

2.2 Ich hatte Gelegenheit, mir bestimmte Materialien ei-

genständig zu erarbeiten. 

2.3 Die Zeit zum Üben habe ich als ausreichend empfun-

den. 

2.7 Es gab hinreichende Möglichkeiten (Zeit und Anre-

gungen) zur Reflexion. 

2.12 Es gab genügend Zeit, auf allgemeine bzw. individuel-

le Fragen einzugehen und diese zu diskutieren. 

Teilnehmerorientierung 2.5 Die vermittelten Inhalte lassen sich meines Erachtens 

gut mit dem für mich gültigen Bildungs-

plan/Orientierungsplan vereinbaren. 

 2.8 Ich konnte eigene (berufliche) Interessen und 

Schwerpunkte setzen. 

 2.9 Die Hausaufgaben habe ich insgesamt als sinnvoll 

erfahren, da sie mir praktische Anregungen gegeben 

haben. 

Berufsübergreifende 

Fortbildung 

2.14 Die Vermittlung der berufsübergreifenden Inhalte und 

Materialien (Kinderhaus/Schule) finde ich sinnvoll. 

 2.15 Die berufsübergreifende Zusammensetzung der Kurs-

gruppe empfinde ich als interessant und bereichernd. 

Methodische Vorge-

hensweise 

2.10 Die Kontrollen und Rückmeldungen durch den Dozen-

ten waren für mich angemessen. 

2.11 Die Materialien und Inhalte wurden verständlich und 

anschaulich vermittelt. 

2.13 Der Sprachblock war methodisch abwechslungsreich 

gestaltet. 

Atmosphäre 2.16 Es herrscht insgesamt eine freundliche, angenehme 

Arbeitsatmosphäre. 

Gesamtsituation 2.17 Ich bin motiviert. 

 2.19 Mit dem bisherigen Kursablauf bin ich zufrieden. 
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6.4.5 Entwicklung des Dozierendenfragebogens 

Vor der Durchführung der Experteninterviews wurden die Dozierenden beider 

Kurse jeweils gebeten, einen Fragebogen auszufüllen. Dieser diente zum einem 

als zusätzliche Informationsquelle beim Interview und zum anderen zum Ver-

gleich der beiden Kurse. Die Fragen unter Punkt 1 richteten sich an alle Dozie-

renden. Den ALMONTE-Dozierenden wurden zusätzlich dazu unter Punkt 2 noch 

weitere Fragen zum alternativen Kurskonzept sowie zu dessen praktischer Um-

setzung gestellt (vgl. Tabelle 14). Da sich die Reihenfolge der Theorievorträge in 

den beiden Kursen unterschied, wurden daran angepasst insgesamt acht Frage-

bogenfassungen erstellt. 

Die Fragen wurden geschlossen gestellt und boten als Antwortmöglichkeit eine 

eindimensionale verbalisierte Ordinalskala mit vier Skalenpunkten (Likert-Skala). 

Wie bei allen anderen Fragebögen wurde auch hier bewusst auf einen mittleren 

Wert verzichtet, um beim Ankreuzen eine Tendenz zur Mitte zu vermeiden. Im 

Gegensatz zu den Fragebögen für die Teilnehmerinnen wurden die 

Dozierendenfragebögen jedoch keiner statistischen Auswertung unterzogen, da 

dies aufgrund der geringen Anzahl nicht sinnvoll gewesen wäre und auch nicht 

zur Klärung von Forschungsfrage 1 beigetragen hätte. 

Tabelle 16: Fragestellungen Dozierendenfragebogen 

  

Intention 

 

Nr Formulierung 

(im Fragebogen unter Punkt 1) 

1. Methodenwechsel 

 

6 Ich habe durch unterschiedliche Methoden (Vortrag, 

Gruppen-, Partner-, Einzelarbeit, …) die Teilnehmenden dazu 

angeregt, die behandelten Inhalte zu reflektieren. 

2. Aktive Beteiligung/ 

Interesse der Teil-

nehmenden durch … 

  

a)  Vorkenntnisse ein-

bringen dürfen 

3 Ich habe drauf geachtet, dass die Teilnehmenden ihre 

Vorerfahrungen einbringen können. 

b)  aktive Aus-

einandersetzung in 

der Gruppe  

4 Ich habe den Teilnehmenden die Möglichkeit zum 

gegenseitigen inhaltlichen Austausch gegeben. 

7 Während der Vorträge fand ein anregender Austausch 

zwischen Dozent und (einzelnen) Teilnehmenden statt. 
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Fortsetzung Tabelle 14: Fragestellungen Dozierendenfragebogen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Intention 

 

Nr Formulierung 

(im Fragebogen unter Punkt 1) 

c)  Selbsttätigkeit 

 

5 In den Vorträgen habe ich selbsttätige Arbeitsphasen 

berücksichtigt. 

 8 Die Arbeitsaufträge in selbstständigen Arbeitsphasen wurden 

von den Teilnehmenden gewissenhaft erledigt. 

3. Theorie-Praxis-

Verzahnung 

  

a)  Theorie und Mon-

tessori Praxis 

1 Ich habe die Inhalte der Vortragsthemen mit den Praxis 

dozierenden abgestimmt [nur Theoriedozierende] 

bzw. Ich habe mich in der Planungsphase mit den Theoriedo-

zierenden über mögliche Verknüpfungen zwischen Theorie- 

und Praxiseinheiten abgesprochen [nur Praxisdozierende]. 

b)  Theoretische Be-

züge 

/Alltagsbezüge  

2 Ich habe aktuelle Forschungsergebnisse und Entwicklungen 

in den Vorträgen berücksichtigt [nur Theoriedozierende]. 

c)  Aktuelle Bezüge 9 Ungeachtet der individuellen Ausprägung war der Motivati-

onsgrad bei den Teilnehmenden während der Vorträge sehr 

hoch [Theoriedoz) 

Zusätzliche Fragestellungen für ALMONTE-Dozierende  

(im ALMONTE-Fragebogen unter Punkt 2): 

4. Erleben des veränder-

ten Kurskonzeptes 

 

 

 

 

 

1 Die Umsetzung des ALMONTE-Konzepts ist sinnvoll. 

2 Die stärkere Verknüpfung der Theorie- und Praxiseinheiten 

führt dazu, dass die Teilnehmenden sich intensiver mit den 

Themen auseinandersetzen können. 

3 Ich denke, dass die Teilnehmenden in einer geblockten Ver-

anstaltung motivierter sind als an den Wochenendkursen. 

4 Die Berücksichtigung von Methoden der Erwachsenenbil-

dung aktivieren die Teilnehmenden in der inhaltlichen Ausei-

nandersetzung mit den Kursinhalten. 

5 Das intensive Zusammensein der Teilnehmenden im ge-

blockten Kurs fördert den Gemeinschaftssinn, mit positiven 

Auswirkungen auf die Arbeitsatmosphäre. 

6 Die Umsetzung des ALMONTE-Konzepts empfinde ich an-

strengend. 
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6.5 Erhebungs- und Befragungszeiträume 

Die im Vorhergehenden erläuterten qualitativen und quantitativen Erhebungsin-

strumente wurden im Verlauf der beiden untersuchten Montessori-Diplomkurse 

zeitlich gestaffelt eingesetzt. Die genauen Erhebungs- und Befragungszeiträume 

sind in Tabelle 15 in der Übersicht zusammengestellt. 

Tabelle 17: Erhebungs- und Befragungszeiträume 

Personengruppe Erhebungs-

instrument 

ALMONTE n  Vergleichsgrup-

pe 

n Total 

Teilnehmerinnen FB Eingangsbe-

fragung 

März 2008 30 November 2008 29 59 

FB Theorie 1 März 2008 30 -- -- 30 

Revidierter FB 

Theorie 1 

-- -- Februar 2009 29 29 

FB Theorie 2 August 2008 30 Mai 2009 29 59 

FB Theorie 3 Februar 2009 30 Oktober 2009 29 59 

FB Theorie 4 Oktober 

2009 

30 Mai 2010 29 59 

Interview 1 Juli 2008 30 März/April 2009 29 59 

Interview 2 Oktober 

2009 

30 Oktober 2010 29 59 

FB Kinderhaus August 2008 30 März 2009 29 59 

FB Mathematik Februar 2009 30 November 2009 29 59 

FB Sprache August 2009 30 Mai 2010 29 59 

Portfolio August 2009 30 -- -- 30 

Theoriedozieren-

de 

FB Dozierende 

Theorie 1 

März 2008 1 Februar 2009 1 2 

FB Dozierende 

Theorie 2 

August 2008 1 Mai 2009 1 2 

FB Dozierende 

Theorie 3 

Februar 2009 1 Oktober 2009 1 2 

FB Dozierende 

Theorie 4 

Oktober 

2009 

1 Mai 2010 1 2 

Praxisdozierende FB Dozierende 

Kinderhaus 

August 2008 2 März 2009 2 (A) 

1 (K) 

3 

FB Dozierende 

Mathematik 

Februar 2009 2 November 2009 2 (A) 

1 (K) 

3 

FB Dozierende 

Sprache 

August 2009 2 Juni 2010 1 (A) 

1 (K) 

2 

Anmerkungen: FB = Fragebogen; A = ALMONTE; K = Kontrollgruppe (Vergleichskurs). 
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6.6 Projektzeitplan 

Insgesamt erstreckte sich die vorliegende Studie über drei Jahre. Die genauen 

Zeitpläne und die Arbeitsphasen aller Projektjahre werden nachfolgend in den 

Tabellen 16, 17 und 18 in der Übersicht dargestellt. 

Tabelle 18: Zeitplan Projektjahr 1 (2008/2009) 

Projektjahr 1 (2008/2009) 

Monat 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 

TN FB Theorie 1 (A) / 

FB Theorie 1 rev. 

(K) 

A     A      K 

FB Theorie 2             

FB Theorie 3            A 

Interview 1      A       

FB Kinderhaus      A       

PD FB Dozierende 

Kinderhaus 

     A       

FB Dozierende  

Mathematik 

           A 

Interview Kinder-

haus 

     A       

Interview Mathema-

tik 

           A 

Arbeitsphasen Entwicklung 

Fragebögen 

Pretest 

Durchführung 

Entwicklung 

Interviewleit-

fäden 

Durchführung 

Auswertung 

der ersten 

Interviews bei 

ALMONTE 

(PD/TN) 

 

Anmerkungen: TN = Teilnehmerinnen; PD = Praxisdozierende; FB = Fragebogen; A = ALMONTE-Kurs; K = Kontrollgrup-

pe (Vergleichskurs). 
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Tabelle 19: Zeitplan Projektjahr 2 (2009/2010) 

Projektjahr 2 (2009/2010) 

Monat 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 

TN 

FB Theorie 2   K          

FB Theorie 3        K     

FB Theorie 4        A    K 

Interview 1 K K           

Interview 2        A     

FB Kinderhaus K            

FB Mathematik         K    

FB Sprache      A       

Portfolio      A       

TD Interview        A    K 

FB Dozierende Theo-

rie 
       A    K 

PD FB Dozierende 

Kinderhaus 
K            

FB Dozierende 

Mathematik 
        K    

FB Dozierende Spra-

che 
     A       

Interview Kinderhaus K            

Interview Mathematik         K    

Interview Sprache      A       

Arbeitsphasen Intercoder-

reliabilitäts-

prüfung 

Fragebögen: 

Eingabe 

SPSS 

Fragebögen: 

Eingabe 

SPSS 

Auswertung 

Portfolio (A) 

Auswertung 

erstes Inter-

view (K)  

Fragebögen: 

Eingabe 

SPSS 

Auswertung 

zweites Inter-

view (A) 

Intercoder-

reliabilitäts-

prüfung 

Ergebnis-

bündelung (A) 

Fragebögen: 

Eingabe 

SPSS (K) 

Anmerkungen: TN = Teilnehmerinnen; PD = Praxisdozierende; FB = Fragebogen; A = ALMONTE-Diplomkurs; K = Kont-

rollgruppe (Vergleichskurs). 
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Tabelle 20: Zeitplan Projektjahr 3 (2010/2011) 

Projektjahr 3 (2010/2011) 

Monat 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 

TN FB Sprache    K         

2. Interview     K        

PD FB Dozierende Spra-

che 

   K         

Interview Sprache    K         

Arbeitsphasen Fragebögen: 

Eingabe 

SPSS 

Fragebögen: 

Eingabe 

SPSS 

 

 

Auswertung 

zweites Inter-

view (K) 

Intercoder-

reliabilitäts- 

prüfung 

Anmerkungen: TN = Teilnehmerinnen; PD = Praxisdozierende; FB = Fragebogen; A = ALMONTE-Kurs; K = Kontrollgrup-

pe (Vergleichskurs). 

Im Sinne der Vermittlung eines Gesamtüberblicks über den Ablauf der Erhebun-

gen illustriert das folgende Schema (Abbildung 3) abschließend die Abfolge der 

Kurseinheiten in Kombination mit den bei der Datenerhebung eingesetzten For-

schungsinstrumenten. 
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Abbildung 5:  Ablaufschema der Studie. 
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7 Datenauswertungsmethoden 

Wie bereits in Kapitel 6.2 erläutert, handelt es sich bei der vorliegenden Studie 

um eine Mixed – methods - Studie mit Triangulationsmodell 

(Hussy/Schreier/Echterhoff 2013, S. 292), welche primär im qualitativen For-

schungsansatz angesiedelt ist. Die qualitativ erhobenen Ergebnisse wurden mit 

den quantitativen Ergebnissen abgeglichen und konnten somit aufgrund einer 

mehrperspektivischen Betrachtungsweise validiert bzw. kritisch betrachtet wer-

den. An mehreren Punkten der Datenerhebung und –auswertung (vgl. Abbildung 

5:  Ablaufschema der Studie) werden Triangulationen der Studie in Anlehnung an 

Flick (2004) deutlich:  

1. Die Interviewergebnisse von Messzeitpunkt 1 wurden in Beziehung mit 

den Aussagen der Experteninterviews gesetzt (qualitativ-qualitativ). 

2. Sie wurden auch mit den Ergebnissen des Kinderhausfragebogens abge-

glichen (qualitativ-quantitativ). 

3. Der Kategorienbaum von Messzeitpunkt 1 diente bei Messzeitpunkt 2 als 

Grundlage (qualitativ-qualitativ). 

4. Die Interviewergebnisse von Messzeitpunkt 2 wurden mit den quantiativen 

Ergebnissen der Fragebögen Theorie, Mathematik und Sprachen abgegli-

chen (qualitativ-quantitativ). 

 

Die Auflistung verdeutlicht, dass es sich bei der vorliegenden Studie nach Denzin 

um eine Methodentriangulation im Sinne einer „Between-Methods-Triangulation 

handelt (Hussy u.a. 2013, S.288). Anhand der so gewonnenen Ergebnisse konn-

te der komplexe Forschungsgegenstand vielfältig betrachtet werden. Darüber 

hinaus sollten auf quantitativer Ebene Grundlagen für - auf das Montessorikon-

zept zugeschnittene - Fragbögen entwickelt werden.  

 

Für eine übersichtliche Handhabung und Verwaltung der Interviewdaten (insge-

samt 115 Interviews) bot sich die Auswertungsmethode der qualitativen Inhalts-

analyse an, die in Kapitel 7.1 vorgestellt wird. Bei dieser Methode geht es ganz 

allgemein gefasst darum, theoriegeleitet eine klare Verfahrensweise zu entwi-

ckeln, diese explizit zu beschreiben und am Material selbst immer weiter zu opti-

mieren, um die gesammelten Interviewtexte schließlich nachvollziehbar und 
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überprüfbar codieren und auswerten zu können. Das Kapitel schließt mit einer 

Darstellung der inhaltsanalytischen Gütekriterien (Mayring 2008). 

In Kapitel 7.2 werden die quantitativen inferenzstatistischen Verfahren vorgestellt, 

mit denen die Fragebögen ausgewertet wurden (Bortz/Döring 2006, S. 599 ff.).  

7.1 Qualitative Inhaltsanalyse 

Zum besseren Nachvollzug der vorgenommenen qualitativen Auswertungen wer-

den in Kapitel 7.1.1 zunächst einige grundsätzliche theoretische Überlegungen 

zur qualitativen Inhaltsanalyse angestellt, bevor im Detail erläutert wird, wie die 

Interviews mit den Teilnehmerinnen (Kapitel 7.1.2) bzw. den Dozierenden (Kapi-

tel 7.1.3) konkret ausgewertet wurden. 

7.1.1 Grundlagen und Grundformen der qualitativen Inhaltsana-

lyse 

Gegenstand der qualitativen Inhaltsanalyse ist Kommunikation in Form von Inter-

views, die in der vorliegenden Arbeit in fixierter, d.h. protokollierter Form vorla-

gen. Um freie Interpretationen zu verhindern und nicht in eine – wie Mayring 

(2003, S. 12) dies nennt – „impressionistische Ausdeutung“ zu verfallen, orien-

tierte sich die Analyse systematisch an zentralen Standards (vgl. May-

ring/Brunner 2010, S. 325): 

- Der zugrunde liegende Text wird nicht isoliert betrachtet, sondern in den ent-

standenen Kontext eingeordnet. Zentrales Element der Analyse ist die Kom-

munikation. 

- Inhaltsanalytisches Arbeiten mit Texten basiert auf der Bildung von Katego-

riensystemen (Schreier 2010, Folie 3). Die einzelnen Kategorien enthalten die 

Kurzformulierung der Analyseaspekte. Der entscheidende Punkt dabei ist ei-

ne eindeutige Definition der Kategorien, die sicherstellen soll, dass eine inter-

subjektiv übereinstimmende Zuweisung von Textstellen möglich ist (Interco-

derreliabilität). 

- Die streng systematische Vorgehensweise ist durch die Befolgung expliziter 

Regeln gekennzeichnet, die den Interpretationsprozess bzw. dessen Ergeb-

nisse für andere transparent, nachvollziehbar und überprüfbar machen sollen.  
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- Die Systematik in der Vorgehensweise zeigt sich daran, dass das analysierte 

Material unter einer „theoretisch ausgewiesenen Fragestellung“ (Mayring 

2003, S. 13) bearbeitet wird und die einzelnen Arbeitsschritte von theoreti-

schen Überlegungen geleitet werden. Dabei ist Theorieleitung jedoch nicht als 

„Abheben von konkretem Material in Sphären der Unverständlichkeit“ (May-

ring 2003, S. 13) zu verstehen. Vielmehr geht es in diesem Zusammenhang 

darum, in Bezug auf den untersuchten Gegenstand an die Erfahrungen ande-

rer, d.h. der Kommunikationspartnerinnen und Kommunikationspartner anzu-

knüpfen. Das Ziel der Analyse besteht somit darin, Rückschlüsse auf be-

stimmte Aspekte der Kommunikation zu ziehen. 

- Zentral für die qualitative Inhaltsanalyse ist eine Überarbeitungsphase des am 

Material entwickelten Kategoriensystems. Dabei ist der systematische Einsatz 

von Gütekriterien zu beachten (Mindestanforderung: Intracoder- und Interco-

derreliabilität). 

In der Literatur finden sich zahlreiche, in ihrem Vorgehen jedoch unterschiedliche 

Interpretationsverfahren (vgl. Schmidt 2010). Mayring (2008) beispielsweise listet 

tabellarisch 14 geläufige Interpretationsarten wie Kontingenzanalysen, objektive 

Hermeneutik, Häufigkeitsanalysen u.a. auf. Bei seiner Besprechung dieser in-

haltsanalytischen Verfahrensweisen zeigt Mayring auf, dass sich aus der großen 

Vielfalt letztendlich drei Grundrichtungen im Umgang mit Texten „extrahieren“ 

lassen (Schreier 2010, Folie 21 – 24): 

1. Zusammenfassung, 

2. Explikation, 

3. Strukturierung. 

Da die zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse, bei der das Material auf 

wesentliche Bestandteile reduziert wird, nicht auf ein bereits fertiges Kategorien-

system zurückgreift, steht sie in enger Verbindung mit induktiver Kategorienbil-

dung. Bei diesem Verfahren werden die Kategorien unter Befolgung eines sys-

tematischen Vorgehens schrittweise aus dem Textmaterial heraus gebildet. Im 

Gegensatz dazu verfolgt die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse einen de-

duktiven Ansatz, da das Kategoriensystem bereits vorab feststeht. Auf dieser 

Basis kann einzelnen Analyseaspekten durch das Material hindurch systematisch 
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nachgegangen werden. Bei der explikativen qualitativen Inhaltsanalyse schließ-

lich werden einzelne unklare Textstellen im Rückgriff auf den Gesamttext geklärt.  

7.1.2 Qualitative Auswertung der Teilnehmerinneninterviews 

Zur Analyse der Texteinheiten gelangte in der vorliegenden Studie vornehmlich 

die zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse – insbesondere zu Messzeit-

punkt 1 – zum Einsatz (Kapitel 7.1.2.1). Zu Messzeitpunkt 2 wurde in einem ers-

ten Schritt eine deduktiv-induktive Herangehensweise gewählt, da grundsätzlich 

auf das Kategoriensystem von Messzeitpunkt 1 zurückgegriffen werden konnte. 

Bei dessen Anwendung zeigte sich jedoch, dass in einem weiteren Schritt eine 

zusätzliche induktive Herangehensweise notwendig war, die wiederum den 

Schritten der zusammenfassenden Inhaltsanalyse folgte (Kapitel 7.1.2.2).  

7.1.2.1 Messzeitpunkt 1 

Wie in Kapitel 6.3 festgehalten, wurde der erste Messzeitpunkt für die episodi-

schen Interviews am Ende der Kinderhauseinheit angesetzt. Der Grund für diese 

Terminierung bestand darin, dass sich die Teilnehmerinnen zu diesem Zeitpunkt 

bereits ein gutes Vierteljahr mit der Montessori-Pädagogik auseinandergesetzt 

und aufgrund der besuchten Vorträge und des in der Kursarbeit vermittelten Ge-

samtüberblicks über den Kinderhausbereich eine erste Vorstellung davon erhal-

ten hatten. Darüber hinaus hatten alle ihre ersten Hospitationen in Kinderhäusern 

absolviert. 

Im Gespräch legte die Interviewerin den Schwerpunkt auf das aktive Zuhören, die 

Anknüpfungspunkte wurden jedoch ausgehend von den Äußerungen der Inter-

viewten so gesetzt, dass die einzelnen, anhand der Forschungsfragen formulier-

ten Leitfragen angesprochen wurden (vgl. Kapitel 6.3.2, Punkt A). Die Interviews 

dauerten in der Regel zwischen 20 und 35 Minuten, lediglich zwei erstreckten 

sich über 75 Minuten. Alle Gespräche wurden mit einem Digitalgerät aufgezeich-

net und anschließend unter transkribiert (vgl. Kruse 2009, S.130 ff.). Im An-

schluss daran erfolgte die Auswertung mittels qualitativer Inhaltsanalyse. In An-

lehnung an das Ablaufmodell der zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach May-

ring (2003, S. 60) wird diese Vorgehensweise im Folgenden eingehender darge-

stellt. Grundlage der Analyse bildeten insgesamt 56 Interviewtexte. Aufgrund von 
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technischen Schwierigkeiten und Erkrankungen einzelner Teilnehmerinnen konn-

ten drei Interviews nicht verwertet bzw. geführt werden. Als Ausgangspunkt für 

die Kategoriendefintion wurden Äußerungen zur Zufriedenheit und Unzufrieden-

heit nach dem ersten Abschnitt der Kurse bestimmt. 

1. Formale Charakteristika 

Ein besonderes Anliegen qualitativer Forschung ist die exakte und angemessene 

Beschreibung des Forschungsgegenstandes. Damit die gewonnen Daten aus-

gewertet werden konnten, wurden die digitalen Aufnahmen im vorliegenden Fall 

verschriftlicht, anonymisiert und nach Berufsgruppen und Kursen geordnet. Dabei 

gelangten Transkriptionsregeln zur Anwendung, die auf die computergestützte 

Auswertung mit MAXqda 2007 abgestimmt waren.20 So wurde der Sprecher-

wechsel beispielsweise durch eine Leerzeile kenntlich gemacht und Einwürfe, die 

den Redefluss der sprechenden Person nicht unterbrachen, wurden lediglich in 

Klammern in den Text aufgenommen, um die Lesbarkeit zu verbessern und die 

Übersichtlichkeit zu erhöhen. In der gleichen Absicht wurden auch sprachliche 

Äußerungen wie „ähm“ bei zu häufigem Vorkommen pro Abschnitt gelöscht. Die 

Interviews wurden in Word als rtf.-Datei und anschließend in MAXqda 2007 ab-

gespeichert. 

2. Bestimmung der Analysetechnik 

Die Datenanalyse erfolgte komplett am PC. Im Rahmen eines Forschungssemi-

nars wurden die 30 ALMONTE-Interviews von Messzeitpunkt 1 in Zusammenar-

beit mit Studierenden analysiert, denen im Vorfeld das Forschungsvorhaben, die 

zentralen Inhaltsbereiche und die daraus resultierenden Fragen des Leitfadens 

vorgestellt und anhand eines Beispieltextes veranschaulicht worden waren. 

3. Bestimmung der Codier-, Kontext- und Auswertungseinheit 

Die zur Verfügung stehenden Texte waren in MAXqda auf mehreren Laptops 

vorhanden. Als Auswertungseinheit wurde jeweils ein ganzer Interviewtext ange-

sehen, als minimale Codiereinheit wurde eine „kleinste sinnvolle Einheit“ defi-

niert. Als Kontexteinheit (größter Textbestandteil, der unter eine Kategorie fallen 

darf) wurde ein Abschnitt festlegt, wobei vertiefende Nachfragen seitens der In-

                                            
20

 Vgl. http://www.audiotranskription.de/deutsch/transkription/ueberblick---so-transkribiert-man/so-
transkribiert-man-einleitung.html (09.08.2014). 

http://www.audiotranskription.de/
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terviewerin keine Zäsur darstellten. Nach einer Einführung in MAXqda erfolgte 

die gemeinsame Codierung eines Interviewtextes. 

4. Induktive Gewinnung anhand der theoriegeleitet vermuteten Kategorien 

Die transkribiert vorliegenden Texte wurden im Forschungsseminar mithilfe in-

duktiver Kategorienbildung ausgewertet (vgl. Abbildung 4). 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung (aus Mayring/Gläser-Zikuda 2008, S. 12) 

 

Mit dem in Abbildung 4 dargestellten Modell als Richtlinie wurde wie folgt vorge-

gangen: 

- Die ersten sechs Interviews wurden paarweise gelesen. Dabei lag der primäre 

Fokus auf Äußerungen, die Zufriedenheit und Unzufriedenheit zum Ausdruck 

brachten. Die Studierenden orientierten sich dabei an der Technik der inhalts-

analytischen Zusammenfassung (vgl. Mayring 2003, S. 60 und 75).  

- In einem weiteren Schritt bündelten die Paare die codierten Aussagen, hoben 

sie auf das nächste Abstraktionsniveau und ordneten ihrem Verständnis fol-

gend ein Ankerbeispiel zu. 

Gegenstand, Fragestellung 

Festlegung von Kategoriendefintion (Selektionskriterium) 
und Abstraktionsniveau für die induktive Kategorienbildung 

 
Schrittweise induktive Kategorienbildung aus dem Material 
heraus in Bezug auf Definition und Abstraktionsniveau; 
Subsumption unter alte Kategorie oder Kategorienneubildung 

Überarbeitung der Kategorien nach 
ca. 10–15% des Materials 

Endgültiger Materialdurchgang 

Auswertung, evtl. quantitative Analysen (z.B. Häufigkeiten) 

Formative Reliabili-
tätsprüfung 

Summative Reliabili-
tätsprüfung 
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- Die so gewonnenen Kategorien wurden anschließend im Plenum unter Bil-

dung eines Kategorienbaums strukturiert, in Form gebracht und mit Ankerbei-

spielen versehen. 

 

5. Kategorienrevision (induktiv) und Intercoderreliabilität 

Der so gewonnene Kategorienbaum wurde in MAXqda 2007 eingegeben, worauf 

die sechs bereits bearbeiteten Interviews nochmals paarweise überarbeitet wur-

den. Dabei konnten weitere Fundstellen markiert werden. Diese neuen Katego-

rien wurden theoriegeleitet benannt und als Zusatzkategorien eingeführt. Danach 

fanden abermals eine Abstimmung im Plenum und eine weitere Codierung der 

betreffenden Interviews statt.  

Im Anschluss daran erhielten die Studierenden paarweise insgesamt zwölf weite-

re Texte, die sie anhand des Leitfragebogens auf Vollständigkeit hin überprüften 

und in Einzelarbeit codierten. Die Ergebnisse wurden danach im Sinne der wei-

chen Intercoderreliabilität (vgl. Mayring/Gläser-Zikuda 2008, S. 13) verglichen 

und gegebenenfalls angepasst. Den in diesem Zusammenhang stattfindenden 

Aushandlungsprozess hielten die Studierenden in einem Gesprächsprotokoll fest. 

Bei Äußerungen, die sie nicht einordnen konnten, waren sie gebeten, neue Kate-

gorien zu bilden. In einem weiteren Gruppenaustausch wurden diese wiederum 

gesammelt und der Codebaum nochmals revidiert. 

Am Ende dieser Arbeitsphase waren insgesamt 28% des Materials bearbeitet, 

woraus sich der in Abbildung 5 dargestellte Kategorienbaum ergab (die einzelnen 

Kategorien sind fett gesetzt, die Definitionshilfen für Studierende normal ge-

druckt). 
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Codesystem Messzeitpunkt 1 

Zufriedenheit 

  Verlauf 

Äußerungen zum Kursverlauf 

  Umfeld/Erfahrungen/Privat 

Positive Reaktionen aus dem beruflichen Umfeld 

Umfeld/Erfahrung/Beruflich 

Positive Reaktionen aus dem beruflichen Umfeld 

Berufsübergreifender Kurs 

Äußerungen bezüglich der berufsübergreifenden Zusammensetzung des Kurses 

Übungen des täglichen Lebens 

Äußerungen zu den Übungen des täglichen Lebens (Gießübungen, Schüttübungen, Schleifen  

binden, ...) 

Materialien 

Äußerungen zu den Sinnesmaterialien (Rote Stange, Rosa Turm, Braune Treppe, Hördosen, 

Gewichtsplättchen, ...) 

Theorie-Praxis 

Äußerungen zur Verknüpfung zwischen den Theorievorträge und den Inhalten der Praxisein-

heiten  

Methoden 

Äußerungen zu den Unterrichtsmethoden der Dozierenden, zur Selbsttätigkeit während des 

Kurses, Hausaufgaben, ... 

Montessori-Konzept 

Aussagen, die die Überzeugung der Teilnehmerinnen zeigen: Welche Inhalte überzeugen sie 

am Konzept? 

Skepsis/Kritik 

Verlauf 

(Definitionen s.o.) 

Umfeld/Erfahrung/Privat 

Umfeld/Erfahrung/Beruflich 

Berufsübergreifender Kurs 

Übungen des täglichen Lebens 

Materialien 

Theorie-Praxis 

Methoden 

Montessori-Konzept 

Abbildung 7: Kategorienbaum Messzeitpunkt 1. 
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In einer zweiten Arbeitsphase wurden schließlich auch die restlichen zwölf Inter-

views sowohl von den Studierenden als Hausarbeit wie auch von der Verfasserin 

der Studie selbst codiert. Die doppelt codierten Interviews wurden durch eine 

Intercoderreliabilitätsberechnung21 abgeglichen. Anschließend wurden die von 

der Verfasserin codierten Interviews – da eine abschließende Rücksprache mit 

den Studierenden nicht mehr möglich war – nochmals überarbeitet, sodass ein 

Wert >8022 erreicht wurde. Tabelle 19 stellt die Werte im Einzelnen zusammen. 

Tabelle 21: Intercoderreliabiltätsberechnungen 

Name Codierer 1  

Anzahl 

Codings 

Codierer 2 

Anzahl 

Codings 

Überein-

stimmende 

Codings 

Intercoder-

reliabilität 

E_49_1 51 53 48 0.92 

E_54_1 49 52 43 0.85 

E_57_1 42 40 34 0.83 

E_51_1 34 35 33 0.96 

E_50_1 54 52 49 0.93 

E_45_1 58 61 54 0.91 

E_55_1 68 68 67 0.99 

L_41_1 22 27 22 0.90 

E_52_1 47 55 45 0.88 

E_53_1 50 56 47 0.89 

L_43_1 24 26 23 0.92 

L_44_1 32 36 30 0.88 

 

Die 26 Interviews der Vergleichsgruppe wurden zu einem späteren Zeitpunkt an-

hand des vorliegenden Kategorienbaums von der Verfasserin zweifach codiert 

und einer Intracoderreliabilitätsprüfung unterzogen. 

7.1.2.2  Messzeitpunkt 2 

Messzeitpunkt 2 wurde in beiden Kursen in den letzten Wochen der Weiterbil-

dung angesetzt. Zeitlicher Umfang und Ablauf der Interviews entsprachen denje-

                                            
21

  Vgl. http://www.michael-lenz.de/fuer-maxqda.html (09.01.2014). 
22

 Anmerkung zur Intercoderreliabilität: „Einen verbindlichen Standardwert für eine Intercoder-
Reliabilitätsprüfung gibt es nicht, da die Schwierigkeitsgrade für eine korrekte Codierung un-
terschiedlich sind. Für Listendefinitionen muss der Wert im oberen 90er-Bereich sein, für ein 
einfaches Kategorienschema um die .90, mittlerer Schwierigkeitsgrad darf Werte um die .85 
erwarten lassen, während schwierigere Kategorisierungen, z.B. Berufscodierung, schon mit 
.75 zufrieden sein müssen. Die genannten Werte sind Daumenwerte, die in Vercoderkreisen 
als Konvention gesehen werden. Allerdings kommt es immer auf die Art der Daten an“ (Aus-
kunft von Jürgen H.P. Hoffmeyer-Zlotnik, GESIS, Mannheim, E-Mail vom 22.04.2009). 

http://www.michael-lenz.de/fuer-maxqda.html
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nigen von Messzeitpunkt 1. Auch dieses Mal lag sämtlichen Interviews ein Leitfa-

den zugrunde, der auf die Beantwortung der Forschungsfragen zugeschnitten 

war (vgl. Kapitel 6.3.2, Punkt B). Die Datenaufbereitung folgte der in Kapi-

tel 7.1.2.1 beschriebenen Vorgehensweise und auch die Auswertung erfolgte 

wiederum gemäß dem Ablaufschema von Mayring und Gläser-Zikuda (2008): 

1. Formale Charakteristika 

Gegenstand der Analyse waren 54 Interviews, die in transkribierter Form vorla-

gen. 

2. Bestimmung der Analysetechnik 

Die Datenanalyse erfolgte komplett am PC. Die auszuwertenden Interviewtexte 

standen in MAXqda 2007 zur Verfügung. 

3. Bestimmung der Codier-, Kontext- und Auswertungseinheit 

Als Auswertungseinheit wurde jeweils ein ganzer Interviewtext angesehen, als 

minimale Codiereinheit wurde eine „kleinste sinnvolle Einheit“ definiert. Als Kon-

texteinheit (größter Textbestandteil, der unter eine Kategorie fallen darf) wurde 

ein Abschnitt festlegt, wobei vertiefende Nachfragen seitens der Interviewerin 

keine Zäsur darstellten.  

4. Deduktiv-induktive Kategoriengewinnung  

Zu Beginn der Auswertung wurde der in Abbildung 5 aufgeführte Kategorien-

baum von Messzeitpunkt 1 an das Textmaterial angelegt und durch die Leitfa-

denfragen zur Theorie-Praxis-Verknüpfung ergänzt. Zu Beginn wurden acht In-

terviews im studentischen Zweierteam unter Berücksichtigung der Intercoderre-

liabilität codiert (je vier Interviews pro Gruppe; davon zwei Lehrerinnen und zwei 

Erzieherinnen, bestimmt durch Losverfahren). 

5. Kategorienrevision (induktiv), Intercoderreliabilität 

Für Codings, für die keine passenden Kategorien gefunden wurden, wurden neue 

formuliert. Des Weiteren wurden im Rahmen dieses Arbeitsschrittes gegebenen-

falls aufgetretene Diskrepanzen und Probleme diskutiert und die Definitionen der 

Hauptkategorien und Kategorien präzisiert. 

6. Kategorienrevision 

Nach Abschluss der Codierung wurden die Codings nochmals auf ihre Passung 

hin überprüft. Falls sich dies als notwendig erwies, wurden weitere Unterkatego-
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rien formuliert. Daraus resultierte schließlich eine Umstrukturierung des ursprüng-

lichen Codebaums, da sich die beiden bisher verwendeten Hauptkategorien „Zu-

friedenheit“ und „Skepsis/Kritik“ aus Messzeitpunkt 1 für die Auswertung von 

Messzeitpunkt 2 als weniger geeignet erwiesen.  

7. Erhöhung des Abstraktionsniveaus 

Mit dem Ziel einer ersten Reduktion im Sinne der zusammenfassenden qualitati-

ven Inhaltsanalyse wurden diejenigen Textstellen, die als für die jeweiligen Fra-

gestellungen relevant erachtet wurden, markiert und gemäß dem Verfahren der 

schrittweisen induktiven Kategorienbildung (vgl. Abbildung 4) unter einer vorläufi-

gen Kategorie („Abstraktionsniveau“) einsortiert. In einem weiteren Schritt wurden 

die Codings der einzelnen Kategorien paraphrasiert. Da lediglich acht Interviews 

als Grundlage dienten, führte die Reduktion zu diesem Zeitpunkt der Auswertung 

jedoch noch nicht zu einem umfassenden Kategoriensystem. 

Die durchgeführte Codierleitfragenreduktion wird in Tabelle 20 zur Veranschauli-

chung anhand der Kategorien „vermittelte Stringenz“ und „flexible Handhabung“ 

exemplarisch dargestellt.  

Tabelle 22: Beispiel für Codierleitfragenreduktion 

Teilneh-

merin
a 

Zitat Generalisierung / 

Reduktion 

Formulierte 

Kategorie 

L_6_2 

Position: 

70 – 70 

 

L_6: Weil, in der Mathematik war es 

dann nicht mehr so, in Deutsch auch 

nicht, aber ich wusste, wie es sein kann 

… und danach habe ich es dann ein 

bisschen lockerer erfahren. 

Vermittelte flexible 

Handhabung verun-

sichert nicht 

Flexible Hand-

habung 

- nicht verunsi-

chernd 

E_49_2 

Position: 

28 – 28 

 

E_49: Ja, und in Mathe war es dann so, 

dass es dann alles so lockerer war und 

es einfach so- dass man auch mal ge-

sagt hat, das müssen Sie selber ent-

scheiden, wie Sie das als sinnvoll sehen 

oder- und das fand ich eigentlich gut, 

dass das halt da ein bisschen dann auf-

gelockert- und dann ging auch die Angst 

so ein bisschen weg. 

Vermittelte flexible 

Handhabung verun-

sichert nicht  

Dito 

L_6_2 

Position: 

58 – 58 

L_6: Und für mich war es halt wirklich so. 

Weil, wir eben mit dem Kinderhaus ange-

fangen haben und da war ja wirklich 

auch die Art und Weise, wie das war, an 

diesen Wochenenden und so. Ja. Es war 

für mich vielleicht schon ein bisschen zu 

ausgeprägt, also. Deswegen war ich 

zuerst mal total- dachte: ohjehmine. 

Vermittelte Strin-

genz ist einschrän-

kend/ 

verunsichernd 

 

Vermittelte strin-

gente Handha-

bung 

- verunsichernd 



141 
 

 
Fortsetzung Tabelle 20: Beispiel für Codierleitfragenreduktion 
 

Teilneh-

merina 

Zitat Generalisierung / 

Reduktion 

Formulierte 

Kategorie 

L_6_2 

Position: 

90 – 90 

 

L_6: Ja, bei den Kinderhauswochenen-

den wirklich so- genau so, wie das da 

gesagt wurde. Auch- ja, was mir auch so 

gefehlt hat, das fällt mir jetzt gerade wie-

der ein, diese- zwischen Kind und Erzie-

her dann, dieses Menschliche, muss ich 

sagen. 

Vermittelte Strin-

genz 

befremdet, da das 

zwischenmenschli-

che fehlt 

 

Vermittelte strin-

gente Handha-

bung 

- befremdet 

L_6_2 

Position: 

92 – 92 

 

 

L_6: Ja, das. Und zu theoretisch, zu- ja 

eben, zu künstlich. Also, ob dann auch 

ein Kind wirklich immer so reagiert? Ich 

weiß nicht. Und ich bin ein Mensch, ich 

muss ja auch meine Lehrerpersönlich-

keit mit einbringen und- Witzchen ma-

chen mit den Kindern oder irgendwie, 

also das war mir alles zu „strange“. 

Vermittelte Strin-

genz ist künstlich, 

Zweifel, ob Kinder 

wirklich so reagieren 

 

Dito 

E_49_2 

Position: 

30 – 30 

 

E_49: Also, ich finde schon, dass es- 

natürlich sind die Bewegungen wichtig, 

das ist mir auch klar und die Bewe-

gungsabläufe auch, aber dass man so 

eingefahren ist, finde ich, muss nicht 

sein, so lange es die Kollegen im Team 

gleich machen. 

Vermittelte stringen-

te Handhabung ist 

befremdend 

 

Dito 

E_49_2 

Position: 

38 – 38 

 

E_49: Da waren die Situationen, wo es 

dann hieß- also ich weiß jetzt nicht, ob 

es jetzt direkt bei denen war, aber wo es 

dann hieß: es ist halt so.  

Vermittelte stringen-

te Handhabung wirk-

te unreflektiert  

 

Dito 

E_46_2 

Position: 

1 – 1 

 

E_46: Und da finde ich das dann so im 

Kinderhaus nicht mehr in Ordnung. 

Würde ich so nicht machen. Ich würde 

es einfach so nicht machen. Das gefällt 

mir so nicht. Und ich finde das auch, ja, 

ob ich jetzt beim Schleifenrahmen das 

rote Bändchen oben oder unten habe, 

finde ich völlig unwichtig. Ich finde, das 

System, und das muss immer wieder für 

mich gleich sein, wie ich das zeige, da-

mit die Kinder das nachvollziehen kön-

nen. 

Vermittelte stringen-

te Handhabung ist 

einschränkend 

 

Vermittelte strin-

gente Handha-

bung 

- einschränkend 

L_6_2 

Position: 

86 – 86 

L_6: Dass man sich doch selber als- 

also dass man doch seine Lehrerper-

sönlichkeit doch noch mit einbringen 

kann, dass ich das doch nicht so ma-

chen muss nach dem Lehrbuch, son-

dern auch wirklich mir also selber über-

legen kann: was finde ich jetzt sinnvoll. 

Vermittelte Strin-

genz schränkt ein 

 

Dito 
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Fortsetzung Tabelle 20: Beispiel für Codierleitfragenreduktion 

 
Teilneh-

merina 

Zitat Generalisierung / 

Reduktion 

Formulierte 

Kategorie 

L_6_2 

Position: 

70 – 72 

 

L_6. Wobei ich aber sagen muss: Jetzt im 

Nachhinein bin ich froh, dass es so war. 

Dass wirklich ganz am Anfang das wirk-

lich sehr ausgeprägt gezeigt worden ist, 

…  

I: Das heißt, Sie fanden es zwar irgendwie 

ziemlich streng, …, aber es hat auch Si-

cherheit gegeben.  

L_6: Ja, eben jetzt so nach zwei Jahren- 

ich glaube, was die beiden Damen damals 

eigentlich wollten. 

Vermittelte Strin-

genz gibt Sicherheit 

 

Vermittelte strin-

gente Handha-

bung 

- gibt Sicherheit 

L_6_2  

Position: 

78 – 78 

 

 

L_6: Mir hat geholfen, dass wir zum Bei-

spiel die Drei-Stufen-Lektion, dass wir das 

ganz genau gelernt haben … Ich habe 

das alles wortwörtlich mitgeschrieben, die 

Zitate. Und ja. Aber danach, dafür in Ma-

thematik und Deutsch, da wusste ich, was 

eine Drei-Stufen-Lektion ist. Das war mir 

im Kopf. Ich wusste es. Und auch die 

Bewegungsanalyse. 

Vermittelte Strin-

genz gibt Sicherheit, 

zwingt sie, das Ma-

terial zu durchdrin-

gen 

 

Dito 

E_21_2 

Position: 

44 – 46 

 

E_21: … beim Kinderhaus wurde sehr auf 

Genauigkeit so geachtet, also schon, da 

hat man wirklich geguckt: Wie bewege ich 

jetzt- wenn ich die Hand und so- was, 

denke ich, auch wichtig ist … 

I: Warum ist das so wichtig?  

E_21: Ja, um irgendwo auch einfach so 

eine eigene Linie irgendwie zu finden. Ja, 

Gleichmäßigkeit auch. 

Vermittelte Strin-

genz zwingt, das 

Material besser zu 

durchdringen  

 

Dito 

E_21_2 

Position: 

47 – 48 

 

I: Warum will man es denn richtig ma-

chen?  

E_21: Um es einfach wieder richtig 

weiterzuvermitteln. Ja, und einfach um die 

eigene Sicherheit zu bekommen, irgend-

wo. 

Vermittelte Strin-

genz gibt Sicherheit 

 

Dito 

E_49_2 

Position: 

28 – 28 

 

E_49: Nö, das würde ich jetzt nicht sagen, 

aber was mich zum Beispiel am Kinder-

haus ein bisschen gestört hat, war die 

Genauigkeit- also, es war halt die erste 

Woche und da war so ganz, ganz arg viel 

Wert auf die Genauigkeit, wie ich was mit 

welcher Hand mache. Oder halt einfach 

auch, wie ich meine Hand jetzt bewege … 

das hat einem ein bisschen Angst ge-

macht, finde ich, anfangs …  

Vermittelte stringen-

te Handhabung 

macht Angst  

 

Vermittelte strin-

gente Handha-

bung 

- macht Angst 

a
 Jeder Teilnehmerin wurde ein Kürzel zugeordnet. „L“ steht für „Lehrerin“ „E“ für „Erzieherin“. Die erste Zahl ist die jewei-

lige persönliche Identifikationsnummer, die zweite Zahl bezeichnet das Interview, in dessen Verlauf die betreffende Aus-

sage geäußert wurde (1 = Interview zu Messzeitpunkt 1; 2 = Interview zu Messzeitpunkt 2). Die Angabe „Position“ ver-

weist auf die die entsprechende Abschnittsstelle im MAXqda2007-codierten Interviewtext. 
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Als Resultat der Codierleitfragenreduktion ergab sich der in Abbildung 6 darge-

stellte stärker ausdifferenzierte Kategorienbaum von Messzeitpunkt 2.  

Codesystem Messzeitpunkt 2 Teilnehmerinneninterview 

Verlauf 
 Zufriedenheit 
 Kritik 

Kursinhalte  
 Theorievorträge 
  vermisst 
  weniger interessant 
  interessant 

 Praxiseinheiten 
  vermisst 
  weniger interessant 
  interessant 

Methodische Vorgehensweise 
Theorieeinheiten 

 Praxiseinheiten  
Hausaufgaben 

   sinnvoll 
   weniger sinnvoll/sinnlos 
   Zeitaufwand 
   Wahlmöglichkeiten 

Theorie-Praxis-Verknüpfung 
Verbindung Theorievorträge-Praxiseinheiten 
Materialerstellung 
Hospitationen 
Reflexion 
Portfolio 

Vermittelte Stringenz bei der Materialhandhabung 
 gibt Sicherheit 
 einschränkend/verunsichernd 
 befremdet/macht Angst/Druck 

Vermittelte flexible Materialhandhabung 
 nicht verunsichernd 
 verunsichernd 

Berufsübergreifender Kurs 
 neutral/beschreibend 
 positiv 
 Kritik 

Entwicklung 
 persönlich 
 beruflich 

Erfahrungen beruflich 
 behindernd 
 fördernd 

Sonstiges 

Abbildung 8: Kategorienbaum Messzeitpunkt 2. 
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7.1.3 Qualitative Auswertung der Dozierendeninterviews 

In beiden Diplomkursen – dem herkömmlichen und ALMONTE – wurde am Ende 

der jeweiligen Praxiseinheiten mit dem zuständigen Dozierendenteam ein Exper-

ten-Leitfadeninterview geführt. Die Interviews dauerten jeweils ca. 45 Minuten. 

Sie wurden anschließend analog zu den Teilnehmerinneninterviews transkribiert 

und im Sinne der qualitativen Inhaltsanalyse codiert. Die Kategorienbildung er-

folgte induktiv-deduktiv. Sämtliche Interviews wurden im Sinne einer weichen 

Intercoderreliabilitätsprüfung überprüft (vgl. Mayring/Gläser-Zikuda 2008, S. 13). 

Im weiteren Verlauf der Analysen wurden die Interviews jedoch nicht zusammen-

gefasst, sondern einzeln ausgewertet.  

Aufgrund des Leitfadens ergab sich bei der Codierung der ersten beiden Inter-

views der Kinderhauseinheit bereits eine Struktur, welche die Kategorien „Vorga-

ben“, „Planung“, „Methoden“, „Teilnehmerorientierung“ und „Theorie-Praxis-

Verknüpfung“ abbildete. Diese Kategorien wurden danach bei der Codierung der 

weiteren Kinderhaus-Interviewtexte deduktiv angelegt. Dabei wurde jedoch stets 

genau darauf geachtet, ob Aussagen anzutreffen waren, die trotz ihrer Relevanz 

mittels der vorgegebenen Kategorien nicht erfasst werden konnten. Im Zuge die-

ser Prüfung erwies es sich beispielsweise als sinnvoll, die Codings zur Kategorie 

„Methoden“ mit den Subcodes „selbstständiges Arbeiten“ und „Erfahrungen mit 

Methoden“ zu ergänzen. Bei einigen Interviews zeigte sich demgegenüber in 

umgekehrter Weise, dass nicht zu allen Kategorien passende Textstellen gefun-

den werden konnten, was wiederum auf den offenen Gesprächsverlauf zurückzu-

führen ist. 

Der aus der Codierung der Experteninterviews zu Kinderhauseinheit resultieren-

de Kategorienbaum erhielt am Ende die in Abbildung 7 aufgeführte Struktur und 

wurde in dieser Form auch der Auswertung aller weiteren Interviews zugrunde 

gelegt. 
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Codesystem Dozierendeninterviews 

Lehrverständnis 

Vorgaben 

Alle Aussagen, die sich auf Vorgaben der DMV Aachen und des MDD beziehen. 

Planung 

Aussagen zur Planung der Kurseinheiten bzw. Theorievorträge. 

Methodeneinsatz 

Aussagen zur Durchführung, außer Äußerungen, die selbstständiges Arbeiten beschrei-

ben. 

Erfahrungen mit Methoden 

Aussagen über Erfahrungen mit angewandten Methoden. 

Erfahrungen mit den Methoden des selbstständigen Arbeitens 

Aussagen, die selbstständiges Arbeiten im Kurs beschreiben. 

Theorie-Praxis-Verknüpfung 

Aussagen, die aufzeigen, wo eine Theorie-Praxis-Verknüpfung stattfinden konnte. 

Berufsgruppenübergreifender Kurs 

Alle Aussagen, die sich auf die Berufsgruppen und deren Verhältnis zueinander bezie-

hen. 

Teilnehmerorientierung 

Alle Aussagen, die Teilnehmerorientierung implizieren. 

Motivierende Aspekte 

Aussagen zu Aspekten, die die Motivation beeinflussen. 

Abbildung 9: Kategorienbaum Dozierendeninterviews.  

 

7.1.4 Inhaltsanalytische Gütekriterien 

 

Die erforderlichen Gütekriterien wurden bei den vorliegenden Inhaltsanalysen wie 

folgt eingehalten (vgl. Mayring 2008): 

 

- Das gesamte Verfahren wurde dokumentiert und umfasste neben der Ex-

plikation des Vorverständnisses auch die Zusammenstellung des Analyse-

instrumentariums; die Durchführung der Datenerhebung und die Auswer-

tung wurden erklärt (Kapitel 7.1 und 7.2). 
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- Die Interpretationen wurden argumentativ begründet und – wo messzeit-

punkt-technisch möglich – mit den quantitativ erhobenen Ergebnissen 

trianguliert (vgl. Kapitel 7.1). Voraussetzung für die Interpretationen war 

das adäquate Vorverständnis der Interpretierenden und die Kenntnis über 

den Forschungsgegenstand. Die Grundlagen hierfür wurden in Kapitel 2 

bis 4 dargelegt. 

- Ein spezifisches Merkmal für qualitative Forschung ist die Offenheit des 

Gegenstandes. Damit geht die Gefahr einer unsystematischen Vorge-

hensweise einher. Anhand des in Kapitel 7.2.2.1 vorgestellten Ablauf-

schemata wurde gewährleistet, dass die Analyse einem regelgeleiteten 

Vorgehen folgte und somit diese Gefahr unterbunden wurde. 

- Mayring nennt als weiteres Gütekriterium die Nähe zum erforschten Ge-

genstand. In der vorliegenden Arbeit wurden die Teilnehmerinnen beider 

Kurse nach ihren persönlichen Erleben der Montessoridiplom-

Weiterbildung sowie ihrem beruflichen Kontext befragt. Der Forschungs-

gegenstand knüpft somit an deren berufliche Realität an und steht im Inte-

resse der Teilnehmerinnen.  

- Das Gütekriterium der Inter- bzw. Intracoderreliabiltät wurde in Kapitel 

7.2.2.2. beschrieben. 

- Die Datentriangulation stellt ebenfalls eine Gewähr der Gütekriterien dar 

und wurde in Kapitel 7.1 dargestellt. 

- Abschließend ist zu sagen, dass die professionelle Schulung des Inter-

viewpersonals im Vorfeld der Erhebung, Auswertung und Interpretation 

der Daten als Verfahren notwendig ist, damit die Durchführungsobjektivität 

gewährleistet ist. Hierzu hat die Verfasserin zu Beginn des Forschungs-

vorhabens einen Workshop bei der GESIS in Mannheim im besucht. 

 

7.2 Quantitative Verfahren der Fragebogenauswertung  

Die in Kapitel 6.4 beschriebenen Fragebögen wurden in beiden Kursen ausge-

händigt. Ihrer Auswertung kam dabei eine Doppelfunktion zu: 

- Die Auswertung der Fragebögen diente einem quantitativen Vergleich der 

beiden Kurse in Bezug auf die Zufriedenheit und den subjektiv erlebten Lern-

erfolg der Teilnehmerinnen. 
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- Zusätzlich dazu wurden die Fragebögen auch mittels inferenzstatistischer 

Verfahren ausgewertet, um zu prüfen, ob sie statistischen Kriterien standhiel-

ten und somit als Instrumentarium in der Montessori-Kurspraxis eingesetzt 

werden bzw. als Grundlage für deren Weiterentwicklung dienen könnten. 

Ausgangspunkt sämtlicher Fragebogenauswertungen war die Nullhypothese, 

dass kein Unterschied zwischen den beiden Kursen feststellbar sei (Bortz/Döring, 

S. 635 ff.). Anhand von Signifikanztests sollte dies überprüft werden. Vor den 

einzelnen Fragebogenauswertungen wurde zunächst abgeklärt, ob sich die durch 

die Items erhobenen Variablen überhaupt für eine Faktorenanalyse eigneten: 

Eine Faktorenanalyse fasst mehrere miteinander korrelierende Items unter einem 

Faktor zusammen und bündelt dadurch die umfangreichen Fragen. Darüber hin-

aus gibt sie Auskunft darüber, welche Items einen Faktor abbilden. Sollte sich bei 

einem oder gar mehreren der Fragebögen herausstellen, dass die betreffenden 

Items für eine Faktorenanalyse geeignet waren, so würde diese bei allen Frage-

bögen durchgeführt. Die auf diese Weise gewonnenen Erkenntnisse können 

künftig für die Entwicklung eines validen Fragebogeninstruments verwertet wer-

den. Da die Fragebögen selbst konstruiert wurden und die Datenmengen sehr 

gering ausfielen, kommt den Ergebnissen der quantitativen Auswertung vorläufig 

jedoch lediglich informeller Charakter zu. 

Anhand des KMO-Bartlett-Tests wurden die Korrelationsmatrizen berechnet. Fiel 

der errechnete Wert geringer als 0.7 aus, war die Variablenauswahl für eine Fak-

torenanalyse nur mäßig geeignet.23 In diesem Fall wurde auf eine Faktorenanaly-

se verzichtet und stattdessen wie folgt weiter vorgegangen (vgl. Raab-

Steiner/Benesch 2010, S. 108–124): 

- Die Items der formulierten Intentionen wurden miteinander korreliert, um eine 

Aussage darüber treffen zu können, wie zuverlässig die Intentionen durch 

diese Items abgebildet wurden.  

                                            
23

 Beurteilung der Ergebnisse des KMO-Maßes nach Kaiser (zitiert in Brosius 1998, S. 647): 
- 0.9 bis 1.0: fabelhaft (marvelous); 
- 0.8 bis unter 0.9: recht gut (meritorious); 
- 0.7 bis unter 0.8: mittelprächtig (middling); 
- 0.6 bis unter 0.7: mäßig (mediocre); 
- 0.5 bis unter 0.6: schlecht (miserable); 
- unter 0.6: inakzeptabel (unacceptable). 
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- Waren die Daten hierfür nicht geeignet, wurden die Items einzeln, getrennt 

nach Kursen, auf Normalverteilung hin überprüft. Dabei lautete die Nullhypo-

these, dass eine Normalverteilung vorhanden sei. 

- Das Ergebnis der Normalverteilungshypothese entschied darüber, ob ein U-

Test oder ein T-Test durchgeführt wurde (Zöfel 2003, S.119 ff). 

Waren die Daten für eine Faktorenanalyse geeignet (KMO-Wert über 0.7), wur-

den in einem weiteren Schritt die MSA-Werte (Measure of Sampling Adequacy – 

Maß für die Angemessenheit einer Stichprobe), die SPSS berechnet hatte, unter 

den Wertkriterien, die auch für das KMO-Maß gelten, betrachtet. Die Anzahl der 

Faktoren war zu Beginn der Faktorenanalyse nicht bekannt. Nach Brosius (1998) 

erfolgt die eigentliche Faktorenanalyse in drei weiteren Schritten: 

1. Faktorenextraktion, 

2. Rotation, 

3. Faktorwerte. 

Zu 1. Die Faktorenextraktion zeigt an, zu wie vielen Faktoren die Items gebündelt 

werden können. Sie wurde in SPSS mit dem Hauptkomponentenverfahren be-

rechnet. Bei diesem Verfahren werden lineare Kombinationen der Variablen ge-

bildet. Als erste Hauptkomponente (= Faktor) wird diejenige ausgewiesen, die 

den größten Teil der Gesamtstreuung aller Variablen im statistischen Sinne er-

klärt. Die zweite Hauptkomponente ist entsprechend diejenige, die den zweit-

größten Teil erklärt etc. SPSS zeigte einen Screeplot an, der darstellte, wie viele 

sinnvolle Faktoren abgebildet wurden. Dabei galt: „Diese Faktoren sind bis dahin 

noch nicht interpretiert, sondern werden als rein rechentechnische Ergebnisse 

betrachtet. Die Faktorenanalyse bliebe jedoch ohne Aussagekraft, wenn die Be-

deutung nicht inhaltlich bestimmt werden könnte“ (Brosius 1998, S. 655). Zu die-

sem Zweck wurde mit SPSS eine Varimax-Rotation durchgeführt. 

Zu 2. Anhand der Rotation wurden die Kategorien benannt. Fragen, die nicht 

sinnvoll eingeordnet werden konnten, wurden daraufhin überprüft, ob sie in ande-

ren Kategorien eine akzeptable Ladung aufwiesen und diesen dem Sinn nach 

entsprachen. In Fällen, in denen dies nicht möglich war, musste die Frage ganz 

herausgenommen werden, was dazu führte, dass die bis dahin durchgeführten 

Berechnungen neu zu erfolgen hatten. 
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Zu 3. Abschließend wurden die Items innerhalb ihrer Kategorie auf ihre interne 

Konsistenz hin überprüft (Cronbachs Alpha). Bei einem Wert von 0.7 wurde von 

einer reliablen Komponente ausgegangen. 

Die Ergebnisse, die mittels dieses Auswertungsverfahrens gewonnen werden 

konnten, werden zusammen mit den qualitativen Inhaltsanalysen im nachfolgen-

den Ergebnisteil im Detail dargestellt. 
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III Ergebnisteil 

Nach der Darlegung der theoretischen Basis in Teil I und der Erläuterung der me-

thodischen Aspekte und Erhebungsinstrumente, die im Rahmen der empirischen 

Untersuchung dieser Studie zum Einsatz kamen, in Teil II, folgt nun in Teil III der 

Arbeit die systematische Darstellung der qualitativen und statistischen Daten-

auswertungen. 

8 Auswertungen der Dozierendeninterviews  

In diesem Kapitel werden die Auswertungen der Experteninterviews vorgestellt 

(Kapitel 8.1 bis 8.8). Die Darstellung erfolgt entlang des in Abbildung 3 illustrier-

ten Ablaufschemas der Studie und orientiert sich an den untersuchten Kategorien 

„Lehrverständnis“, „Vorgaben“, „Planung“, „Methodeneinsatz“, „Theorie-Praxis-

Verknüpfung“, „Berufsgruppenübergreifender Kurs“, „Teilnehmerorientierung“ und 

„Motivierende Aspekte“ (vgl. den Kategorienbaum in Abbildung 7). Dass nicht bei 

allen Dozierenden sämtliche Kategorien berichtet werden, liegt entweder daran, 

dass diese im offen angelegten Interviewverlauf nicht angesprochen wurden, 

oder daran, dass die betreffenden Fragen für eine eindeutig-rechtfertigbare Kate-

gorisierung nicht ausreichend beantwortet waren. Auch Subcodes werden nur in 

denjenigen Fällen gesondert dargestellt, in denen sich die Aussagen dazu als 

aufschlussreich erwiesen haben. In Kapitel 8.9 werden die zahlreichen Ergebnis-

se anschließend unter dem Aspekt von Forschungsfrage 1 zusammengefasst 

und eingeordnet. Aus Gründen des Datenschutzes wurden sämtliche Namen der 

Dozierenden in den Transkripten durch die entsprechenden Kürzel ersetzt, wäh-

rend das Kürzel „I“ für „Interviewerin“ steht. Die jeweils am Schluss der 

Transkriptauszüge in Klammern aufgeführte Angabe „Position“ bezeichnet die 

entsprechende Abschnittsstelle im MAXqda2007-codierten Interviewtext. 
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8.1 Interview Kursleiter – beide Kurse 

In beiden Kursen war der Kursleiter identisch und gleichzeitig der Dozent für 

Sprache (SD_1 und SD_2)24 (vgl. Kapitel 8.6). Er wurde zweimal während 

ca. 40 Minuten interviewt. Seine Aussagen wurden im Rahmen des Codierungs-

prozesses unter „Sprachdozent“ und „Kursleitung“ getrennt erfasst. 

Bezogen auf die Gesamtplanung beider Kursformen konnte der Kursleiter auf 

jahrelange Erfahrungen zurückgreifen, die es ihm ermöglichten, die Pläne der 

herkömmlich durchgeführten Diplomkurse auf ALMONTE zu übertragen.  

SD_1: Ich habe jetzt solche Akademiekurse schon öfter durchgeführt, also sprich, habe ich 

mir alte Pläne hergenommen und habe einfach jetzt die alten Pläne zunächst einmal auf 

das neue Zeitraster übertragen. Und bei der Übertragung überlegt man sich natürlich jetzt, 

wie ist das letztes Mal gelaufen, läuft das gut – ist das so gut gelaufen, mache ich das wie-

der so, da hat es ein bisschen gehakt, also schön, na dann versucht man das ein bisschen 

anders zu organisieren und dann kommt es halt auch darauf an, wen man als Partner noch 

dabei hat. Wie man den mit einbezieht. (Position: 11 – 11
25

) 

Die Theorievorträge versuchte er zeitlich so zu legen, dass sie inhaltlich zu den 

Praxiseinheiten passten; allerdings gelang dies aufgrund terminlicher Über-

schneidungen nicht immer. 

SD_1: Verknüpfung mit der Praxis, das ist auch an und für sich sehr, sehr wichtig, in mei-

nen Augen, aber das funktioniert eigentlich bloß, wenn die Theoriedozenten und die Pra-

xisdozenten das auch tatsächlich wollen und dann mitmachen. (Position: 1 – 1) 

SD_1: Aber beim sechsten Kurs zum Beispiel [gemeint ist der 6. Akademiekurs], da zeigt 

es sich ganz deutlich, dass es einfach auch ganz, ganz stark auf die Personen ankommt. 

Ich meine, den ganzen Kinderhausteil, die Vorträge hält derselbe Theoriedozent und da 

wird wieder zusammengearbeitet und die Vorträge sind praktisch – da ist Praxis, dann ist 

Theorie, dann ist Praxis, ja. Und das funktioniert dann zwischen ihm und der Kinderhaus-

dozentin, aber dann kommen andere. Beim sechsten Kurs sind (…) andere Theoriedozen-

ten noch dabei und die wollen das halt nicht. Wobei sie es am Anfang versprochen haben, 

aber dann, wenn es an die Tat geht, dann wollen sie es auch nicht verändert haben. (Posi-

tion: 47 – 47) 

Aufgrund seiner guten Erfahrungen mit den sieben Vorträgen im ersten Veran-

staltungsblock von ALMONTE übernahm er diese Veränderung bereits in die 

Planung des folgenden herkömmlichen Diplomkurses. 

SD_1: Ich meine, für den sprachlichen Bereich gibt es eben nur diesen einen Vortrag. Aber 

ich denke, das ist schon klar, wenn die ganzen Themen, die jetzt das kleinere Kind betref-

fen, wenn die eben jetzt gehäuft in der Zeit abgearbeitet werden, wenn jetzt das Kinder-

haus tätig ist und dass das richtig und sinnvoll ist, das ist klar.  

                                            
24

  SD_1 = Interview zu ALMONTE; SD_2 = Interview zur Vergleichsgruppe. 
25

  Aufgrund einer anderen MAXqda-Version stehen die Textpositionen in diesen Interviews an 
anderer Stelle als bei den nachfolgend dargestellten Dozierenden. 
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I: Und habt ihr das übernommen? Oder war das jetzt eine Eintagsfliege? Ich meine, es läuft 

ja schon der nächste Kurs. 

SD_1: Also, beim sechsten Akademiekurs ist das genauso gemacht worden, ja. Jaja. (Posi-

tion: 39 – 41) 

Bedauerlich fand der Dozent, dass bei den Akademiekursen vorerst keine weite-

ren Möglichkeiten bestanden, den Erzieherinnen die Blockform anzubieten. Dies 

liegt an unterschiedlichen Zuständigkeiten der Finanzierung von Lehrer- bzw. 

Erzieherweiterbildungen. 

SD_1: Na, ich meine, die Tatsache, dass bei diesen Kursen jetzt Erzieherinnen zugelassen 

worden sind, das war sicher eine unheimlich gute Sache. Vor Kurzem haben wir ja das Ge-

spräch gehabt, die G. und ich, im Ministerium, und da war es eigentlich klar, das wird keine 

Fortsetzung finden, es sei denn, WIR finden wieder Sponsoren, (...). Und ich denke, das 

wird auf die Dauer schwierig. Also vom Ministerium aus wird nichts so, zumindest sieht es 

im Augenblick so aus, wird nichts kommen, dass da Erzieherinnen mitmachen können. Das 

ist schade, denn die Kurse würden sicher gelingen, wenn Erzieherinnen immer dabei wä-

ren. Wenn das fester Bestandteil der Kurse wäre. (Position: 83 – 83) 

Überdies hielt er fest, dass seine Erfahrungen mit den neu eingeführten Reflexi-

onseinheiten gut gewesen seien. Er maß ihnen eine wichtige Bedeutung zu, da in 

den bisherigen Kursen für die Fragstellungen der Teilnehmerinnen seines Erach-

tens zu wenig Zeit zur Verfügung stand. 

SD_1: Also das ist sehr wichtig, ja. Natürlich. Ich meine, das habt ihr ja damals im ersten 

Kurs auch schon mitgekriegt, wir hatten eigentlich keine Zeit, um Fragen zu behandeln: 

Wie fange ich jetzt mit der Freiarbeit an oder wie behalte ich den Überblick? Und das wa-

ren dann immer so Gespräche, die manchmal eher zufällig zustande gekommen sind, die 

aber ungeheuer wichtig sind. Und das muss man einbauen. Und insofern sind die Reflexi-

onseinheiten schon sehr wichtig. (Position: 85 – 85) 

Demgegenüber zeigte er sich einem Zuviel an differenzierten Angeboten inner-

halb der Kurse kritisch. Zumindest sei dies im Rahmen der derzeitigen Kursstruk-

tur nicht realisierbar, da sie sonst zeit- und inhaltlich zu umfangreich werden wür-

den. 

SD_1: Naja, das kam halt so zustande, dass man gesagt hat: Wir müssen mehr differenzie-

ren, man muss den Lehrern mehr Angebote machen, man muss den Erzieherinnen andere 

und mehr Angebote machen, man müsste den Sonderschullehrern andere Angebote ma-

chen, ja. Aber ich denke, so im normalen Diplomkurs wird man das wahrscheinlich gar 

nicht schaffen. Das würde zu aufgebläht werden. (Position: 73 – 73) 

Den wesentlichen Unterschied beider Kursformen sah er in der Intensität der Zu-

sammenarbeit unter den Teilnehmerinnen, die ihn eine tiefergehende Auseinan-

dersetzung mit dem Montessori-Konzept feststellen ließ als bei den Akademie-

kursen. Diese Erfahrungen bezogen sich jedoch nicht ausschließlich auf 
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ALMONTE, sondern bündelten generelle Eindrücke aus insgesamt fünf Akade-

miekursen. 

SD_2: der ganz große Vorteil bei diesen geblockten Kursen, bei diesen Akademiekursen ist 

halt, dass die Leute auch – dass die mehr zusammen sind. Dass die abends zusammen 

sind, dass da Gespräche laufen, da läuft eigentlich unheimlich viel. Und bei den Woche-

nendkursen fehlt das. 

(...), die Stimmung ist einfach anders. Die Leute, die kennen sich besser, die haben sich 

auch persönlich kennen gelernt, die arbeiten irgendwo auch intensiver und miteinander zu-

sammen. Die Arbeitsatmosphäre ist eigentlich schon etwas intensiver. (Position: 14 – 16) 

8.2 Interview Praxisdozentinnen Kinderhaus – ALMONTE 

Die beiden interviewten Kinderhauspraxisdozentinnen des ALMONTE-Kurses 

KD_1_1 und KD_1_2 bilden seit Jahren ein Lehrgangsteam. 

8.2.1 Vorgaben 

Vor dem Hintergrund der in Kapitel 1.4 dargestellten inhaltlichen und zeitlichen 

Standardisierung der Montessori-Diplomkurse in Deutschland sowie der im 

ALMONTE-Konzept vorgenommenen Veränderungen (vgl. Kapitel 4) waren bei 

dieser Kategorie insbesondere diejenigen Äußerungen von Interesse, in denen 

die Dozentinnen darlegten, wie sie die Vorgaben umgesetzt und eingeschätzt 

hatten. Sie gaben an, dass sie sich durch die Vorgaben eingeschränkt fühlten, da 

ihres Erachtens daneben nicht mehr ausreichend Zeit für ergänzende Materialien 

und Ideen zur Verfügung stand. 

KD_1_2: (…) Also ich finde, da ist man schon auch eingeschränkt. Also da könnte man 

schon auch noch Ergänzungen machen, wo man einfach Dinge macht, weil es schöne 

sind. (Position: 145 – 146) 

8.2.2 Planung 

Die beiden Dozentinnen kamen der Bitte, Methoden der Erwachsenenbildung 

stärker zu berücksichtigen, nach. Allerdings war die Methodensammlung (vgl. 

Kapitel 4.3) zu umfangreich, sodass nicht ausreichend Zeit zur Verfügung stand, 

sich zufriedenstellend damit zu beschäftigen. 

KD_1_2: So eine Methodensammlung. Und dann hat die KD_1_1 reingeschaut und hat ein 

paar Sachen rausgeholt und da haben wir Verschiedenes angewandt auch, weil wir gesagt 

haben, gut, probieren wir das mal aus. (Position: 2 – 6) 

KD_1_1: Vielleicht zur Methodensammlung noch mal (…). Da hätte ich gern mehr Zeit ge-

habt. Mich da noch mehr einzuarbeiten. (Position: 72 – 73) 
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Bei der Methodenauswahl lag der Fokus vor allem darauf, den Teilnehmerinnen 

die eigenständige Auseinandersetzung und Erarbeitung der Materialien zu er-

möglichen. Ebenso wurde der Bitte nach einer stärkeren Verzahnung von Theo-

rie und Praxiseinheiten Folge geleistet, indem im Vorfeld ein gemeinsames Tref-

fen der entsprechenden Dozierenden angesetzt worden war. Der zeitliche Mehr-

aufwand in der Planung hielt sich dabei in Grenzen. 

KD_1_1: (…) die Zusammenarbeit mit Theoriedozenten, (…) also das war so eine Sache, 

wo noch mal etwas anderes mit rein kam. ( Position: 7 – 7) 

KD_1_2: (...), es ist ein etwas größerer Aufwand gewesen, weil wir auch versucht haben, 

da in der Methodenvielfalt und mehr Medienangebote (I: m h) zu bringen. (Position: 164 – 

166) 

Die bereits nach dem ersten Block bestehende Hospitationsmöglichkeit der Teil-

nehmerinnen stellte für die Dozentinnen eine wichtige Veränderung dar. 

KD_1_2: Was ich ganz wichtig fand, in dieser Planung von dem Kurs, dass man sobald wie 

möglich, schon nach der ersten Einheit, Hospitationen vermittelt hat. (Position: 30 – 30) 

8.2.3 Methodeneinsatz 

Gemessen an der Anzahl der getroffenen Äußerungen stellte die Methodenfrage 

für die beiden Dozentinnen die zentrale Veränderung dar. Bezüglich der Metho-

denauswahl zeigte sich, dass sie insbesondere Methoden der Kompetenzgrup-

penbildung angewandt hatten.  

KD_1_1: Ja, und eben durch diese Vorstellung auch von der „wissenschaftliche Leitung“ 

schon, mit diesen Kompetenzgruppen. (...) Das ist so zwei, dreimal bestimmt, haben wir 

das angewandt. Da, wo es einigermaßen möglich war. (Position: 8 – 9) 

Die Dozentinnen ließen in der Regel Teams für einzelne Materialien oder Materi-

albereichen bilden und führten sie in der Kleingruppe persönlich in das entspre-

chende Material ein. Die Einführung der Materialien fand somit weiterhin 

dozentengebunden und nicht anhand von Skripten, Filmen oder anderen Medien 

statt. Daran anschließend setzten sich die Teilnehmerinnen in ihrer jeweiligen 

Gruppe intensiver mit den Materialien auseinander, um dann ihre Erfahrungen im 

Plenum oder in neu gebildeten Gruppen zu vermitteln und auszutauschen.  

KD_1_2: Das haben wir zum Beispiel auch neu eingebaut „Das Aha-Erlebnis“: Was war 

jetzt in der ersten Woche für Sie so ein Effekt, und dann haben wir das praktisch rückmel-

den lassen, in so Gruppen und einer ist praktisch der, der dann am Tisch bleibt, also und 

dann tauschen sich die Gruppen und dann vermittelt man auch noch das, was da am Tisch 

gelaufen ist und tauscht sich wieder neu aus in den Gruppen. Und dann hat man innerhalb 

von zwei Mal Austausch hat man im Nu eigentlich die ganze Palette, was die so gemacht 

haben. Das war ganz schön. (Position: 73 – 73) 



155 
 

Partnerarbeit wandten sie insbesondere in den Übungsphasen an (Rollenspiel: 

Kind und Erzieherin). 

KD1_1: Ja. Und was sicher ganz gut war, dass wir da immer wieder darauf hingewiesen 

haben, dass die Leute sich, wenn sie üben, sich gegenseitig das einführen. Also dass sie 

darauf achten sollen, dass wie, wenn sie wirklich eine Einführung geben, (…) dass sie das 

so machen, wie wenn sie das wirklich einem Kind einführen. Also dass sie nicht allein 

üben, sondern immer zu zweit zusammen mindestens. (Position: 24 – 25) 

Den Aussagen der Dozentinnen zufolge mussten die Teilnehmerinnen wesentlich 

mehr in Kleingruppen (er)arbeiten, als dies in den üblichen Diplomkursen der Fall 

ist. Im Einzelnen nannten sie den Einsatz folgender Methoden: 

- Kompetenzgruppenbildung zur Multiplikatorenausbildung, 

- „Gruppenpuzzle“, 

- Markt der Möglichkeiten, 

- Film, 

- Vielfach-Übungsphasen in Partner- oder Gruppenarbeit, 

- exemplarisches Lernen. 

Aufgrund ihrer Beobachtungen waren sie überzeugt, eine gute Methodenauswahl 

getroffen zu haben. Die Umstellungen wurden nicht als belastend oder „überge-

stülpt“ erlebt, da sie sich in den Grundgedanken der konstruktivistischen Erwach-

senenbildung wiederfinden konnten.  

KD1_2: Ja. (KD_1_1: m h) Wir machen aber sonst auch ganz viel, arbeiten wir in der Rich-

tung (KD_1_1: ja) und hier haben wir vielleicht noch mal genauer hingeschaut, wo man 

noch mehr selber (...), wo die selber sich das erarbeiten können. 

KD_1_1: Darum merken wir jetzt auch nicht die Unterschiede so. 

KD_1_2: Nicht so extrem. Also ich kenne das von früher, von den Lehrgängen schon, dass 

das wie ein Frontalunterricht stattfindet: Eine Darbietung nach der anderen und dann wer-

den die Teilnehmerinnen zum Üben geschickt. Und das war also auch nie irgendwie das, 

was wir wirklich gut fanden. (KD_1_1: m h [bejahend]). (Position: 110 – 113) 

8.2.4 Erfahrungen mit Methoden (Subcode) 

Die Dozentinnen entschieden sich bei den Materialeinführungen für die Methode 

der „Kompetenzgruppen“. Sie bot einen guten Kompromiss, da sich dadurch in-

nerhalb der Gruppen die Möglichkeit ergab, die Einführungen „traditionell“ darzu-

bieten. Daran schloss sich eine eigenständige Erarbeitungsphase an, die über 

das Üben des zuvor dargebotenen Materials hinausging: Von den Teilnehmerin-

nen wurde die Transferleistung gefordert, selbst als Expertinnen zu fungieren und 

den Teilnehmerinnen der anderen Gruppen die Einführung in das Material zu 

präsentieren. Die Dozentinnen gaben selbstkritisch zu bedenken, dass sie sich, 



156 
 

da sie noch keine Erfahrungen damit hatten, nicht sicher seien, ob alle dabei er-

folgreich gelernt hätten. Gleichzeitig stellten sie fest, dass diese Unsicherheit bei 

der traditionellen Vorgehensweise im Plenum ebenfalls vorhanden sei.   

KD_1_2: Das schon. Aber ob sie es jetzt wirklich können? 

KD_1_1: Das weiß ich jetzt nicht. 

(…) 

KD_1_1: Da hätten wir jetzt mehr Zeit gebraucht. Also wir haben eigentlich gedacht, dass 

wir schneller durchkommen. (…) Wenn man wirklich so dies gut üben will (…). (Position: 84 

– 88) 

KD_1_2: Weil das Selbsterarbeiten, das hat eben diesen Haken, dass man, also, noch mal 

genauer dann schauen muss, was die weitergeben. Also das dauert mehr Zeit, aber ich 

stelle mir das so vor, dass es trotzdem für die Teilnehmer effektiver ist (KD_1_1: zustim-

mend). Nicht jetzt wegen, weil sie mehr Zeit, sondern weil sie einfach hier es zeigen müs-

sen. Und auch begründen müssen und so. (Position: 90 – 90) 

KD_1_1: Und es wird auch nicht besser, das Einführen, wenn wir das alles einführen, allen, 

also in der Dreißigergruppe, weil das ist dann auch schwierig zum Hingucken. (KD_1_2: 

Die können sich das ja gar nicht merken.) Ja. Also von dem her. (Position: 92 – 93) 

Die Methoden der Selbsterarbeitung führten zu einer intensiveren Auseinander-

setzung mit den Materialien. 

KD_1_1: Also das Arbeiten war sehr intensiv, hatte ich den Eindruck (KD_1_2: m h, genau) 

Dass die sehr intensiv sich beschäftigt hatten. Wie die zum Kaffeetrinken herüberkamen, 

die hatten alle hochrote Köpfe, hatte ich den Eindruck, die haben ja richtig geschafft aus-

gesehen. Und ich hatte schon den Eindruck, dass die wirklich, dass es denen wichtig war, 

das gut zu machen. (Position: 82 – 83) 

Einen intensiveren Lernzuwachs seitens der Teilnehmerinnen erkannten die Do-

zentinnen daran, dass die abschließend im Plenum gestellten Fragen der Teil-

nehmerinnen – im Vergleich zu ihren sonstigen Erfahrungen – eher „lapidar“ wa-

ren. Allerdings fiel ihnen ebenfalls auf, dass die Methoden nicht bei allen Teil-

nehmerinnen zu einem zufriedenstellenden Lernzuwachs führten. Sie vermuteten 

bei den betreffenden Personen einen unsicheren Lerntypus (vgl. Kapitel 2.5), der 

erfahrungsgemäß generell viel Rückmeldung benötige. Beide Dozentinnen hatten 

die Erwartung, dass Erwachsene mit diesen Lernformen umgehen können müs-

sen und bei entstandenen Unsicherheiten nachfragen. 

8.2.5 Theorie-Praxis-Verknüpfung 

Die beiden Kinderhausdozentinnen berichteten, dass im Vorfeld hinsichtlich einer 

gelingenden Theorie-Praxis-Verknüpfung ein Treffen unter den drei Dozierenden 

(beide Praxisdozentinnen und ein Theoriedozent) stattgefunden hatte. Ziel dieses 

Treffens war eine inhaltliche Abstimmung der Theorie- und Praxiseinheiten in den 

ersten beiden Blockveranstaltungen. Im Ergebnis wurden folgende Punkte ver-

ändert: 
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- Die Anzahl der Theorie-Vorträge wurde von drei auf sieben erhöht, um die 

„Nachfragen“ der Teilnehmerinnen in den Praxiseinheiten für die Dozentinnen 

zu reduzieren. 

- Die Dozierenden „besuchten“ sich zeitweise wechselseitig in ihren Unter-

richtseinheiten. 

- Die Hospitationsmöglichkeiten wurden vorgelegt, d.h. die Teilnehmerinnen 

konnten bereits nach dem ersten Block Montessori-Einrichtungen besuchen 

(dies war bisher erst nach dem zweiten Block möglich).  

Die frühen Hospitationsmöglichkeiten wurden von den Dozentinnen als sehr ge-

winnbringend empfunden. Die Teilnehmerinnen würden dadurch besser und frü-

her realisieren, wie die im Kurs vermittelten Inhalte und die „veränderte Erzieher-

haltung“ konkret umgesetzt werden. 

KD_1_1: (…) Wobei ich es wirklich eigentlich wichtig finde. Heute habe ich mich mit der 

Frau A. [eine Teilnehmerin] unterhalten (…) und die hat gesagt: „Frau KD_1_1, wie ich im 

Kinderhaus war, ich dachte mir immer, was soll denn der Pipifax, ich war total unmotiviert“. 

(…) und ich habe mir heute gedacht, am Anfang, warum ist die so verwandelt? Und da hat 

sie eben gesagt, wie sie dann das erste Mal hospitiert hat, in einem Kinderhaus und gese-

hen hat, wie die Kinder damit arbeiten, da war ihr klar, dass das etwas ganz Wichtiges ist, 

dass man das kennenlernt. (Position: 49 – 50) 

Die Rückmeldungen der besuchten Einrichtungen zeigten den Dozentinnen aller-

dings, dass das Konzept noch verbessert werden musste. Der Theorievortrag 

„Beobachtung“ müsse unbedingt vor der ersten Hospitation gehalten werden, da 

einige Teilnehmerinnen verunsichert gewesen seien, wie sie sich bei den Hospi-

tationen verhalten und welche Beobachtungsschwerpunkte sie setzen sollten.  

8.2.6 Berufsgruppenübergreifender Kurs 

Wie in Kapitel 4.6 festgehalten, wurde bei ALMONTE erstmals ein Diplomkurs für 

Erzieherinnen in geblockter Form angeboten. Die Dozentinnen äußerten sich 

hierzu positiv, da die Akademiekurse ansonsten ausschließlich von Lehrerinnen, 

Lehrern und vereinzelten Erzieherinnen und Erziehern, die in Sonderschuleinrich-

tungen arbeiten, besucht werden konnten. 

KD_1_2: Und es ist auch so, dass die Lehrer anders an das Material herangehen. Das 

merken die auch selber. Also das zum Beispiel auch, was mir aufgefallen ist oder was die 

auch gesagt haben: die Frau O. hat gesagt: ach, das ist wieder typisch Lehrer. Und sie 

merkt schon, dass bei den Erzieherinnen das anders ist: dass man [als Lehrer] alles so 

verkürzt und schnell macht. Und sie hat auch gesagt, das ist eine wichtige Qualität, das zu 

verlangsamen. Auch noch für die Schulkinder. 

(…) 

KD_1_1: Ja, ich finde es schon besser (…) wenn es gemischt ist. (Position: 139 – 140) 
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8.2.7 Teilnehmerorientierung 

Hinsichtlich einer Teilnehmerorientierung differenzierten die Dozentinnen bei den 

Hausaufgaben in Schul- und Kindergartenalltag. Sie versuchten dabei, mehr Be-

zug zur Berufspraxis der Teilnehmerinnen herzustellen: Diese konnten sich bei 

ihren Hausaufgaben selbst ein Thema überlegen. Gelang ihnen dies nicht oder 

bestanden Unsicherheiten, so schlugen die Dozentinnen ein Thema vor. Sie wa-

ren davon überzeugt, dass es zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit den 

Inhalten gekommen war, da die Teilnehmerinnen die Chance nutzten, die Haus-

aufgaben inhaltlich mit ihrem beruflichen Alltag zu verknüpfen.  

KD_1_1: Also wir haben die Hausaufgaben, zum Beispiel, selber erarbeiten lassen. Äh, 

dass sie sich das Thema selber stellen. (…). 

KD_1_2: (…) aber die hatten erst einmal Probleme dann Hausaufgabenthemen, also für 

die Bewegungsanalyse zu finden.  

KD_1_1: Und da habe ich dann ein paar Vorschläge gemacht und gesagt, (…) ganz einfa-

che Dinge und das haben dann auch viele eingebaut. (Position: 75 – 79) 

8.2.8 Motivierende Aspekte 

Zur Blockung der Veranstaltung sagten die Dozentinnen, dass diese Kursform zu 

einer intensiveren und motivierten Auseinandersetzung führe. 

KD_1_2: Also ich finde, die sind- es entsteht ein besseres Gemeinschaftsgefühl. Man ar-

beitet anders zusammen. Während in den Wochenendkursen, da ist es so, dass sich 

Grüppchen bilden, die auch dann sich abgrenzen zueinander, (KD_1_1: m h) zum Teil. 

Und äh, während hier habe ich das Gefühl, das ist mehr so eine gute Gemeinschaft. Weil 

man auch die Abende und auch andere Zeit miteinander verbringt. (Position: 153 – 153) 

Diese Vorteile haben die beiden inzwischen in „ihr“ Wochenendkonzept über-

nommen, indem sie zu Beginn des Kurses drei Tage in einer Tagungsstätte mit 

Übernachtung und Verpflegung verbringen. 

8.3 Interview Praxisdozentin Kinderhaus – Vergleichsgruppe 

Berichtet werden in diesen Unterkapitel die Äußerungen der Kinderhauspraxis-

dozentin des Vergleichskurses (KD_2_1) sowie einer Assistentin, die zu diesem 

Zeitpunkt ihre Ausbildung zur Praxisdozentin absolvierte (KD_2_2). Aufgrund der 

mengenmäßig sehr ungleich verteilten Redebeiträge werden bei der Darstellung 

jedoch meist nur die Aussagen der Dozentin thematisiert. 
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8.3.1 Vorgaben 

Auch die Dozentin der Vergleichsgruppe fühlte sich durch die Standardvorgaben 

in Bezug auf ergänzende Angebote eingeschränkt. Darüber hinaus hielt sie die 

zur Verfügung stehende Übungszeit nicht für ausreichend. Ihre Aussagen zeigen, 

dass es Möglichkeiten gibt, auf Einführungen von Materialien lediglich zu verwei-

sen, d.h. diese nicht zum Inhalt des Kurses selbst zu machen. Zur methodischen 

Vorgehensweise gab es hingegen keine Vorgaben. 

KD_2_1: Ich habe die Vorgabe, dass ich eine bestimmte Stundenzahl zur Verfügung habe, 

und muss praktisch diese Stunden auf die ja, Materialien, die ich einführe, praktisch auftei-

len. (Position: 2 – 2) 

KD_2_1: Also, wir haben eigentlich gesagt, von den Möglichkeiten her, die meisten Dinge 

haben wir eigentlich gezeigt. Also. (Pause) Was wir jetzt zum Beispiel nicht gezeigt haben, 

ist zum Beispiel die Wärmekrüge oder jetzt auch die (...) die biologische Kommode, das ist 

auch drin, aber die zeigt man auch nicht. Aber ich denke, sonst haben wir eigentlich alle 

Sachen gezeigt. (Position: 21 – 21) 

KD_2_1: (Pause) Ich denke, wir haben früher mehr Übungszeiten gehabt, in den Kursen. 

(Position: 24 – 24) 

KD_2_1: (Pause) Also früher waren die Vorgaben, wie viele Stunden im Kinderhausbereich 

sein sollten, habe ich nicht als so zwingend vorgeschrieben gefunden. (Position: 29 – 29) 

8.3.2 Planung 

In Bezug auf die Planung ihrer Ausbildungseinheiten hielt die Dozentin fest, dass 

sie im Kurs nach einem vorab feststehenden, klar strukturierten Konzept arbeite-

te. Methodische (Um-)Überlegungen thematisierte sie im Interview jedoch nicht. 

Sie plante selbsttätige Arbeitsphasen ausschließlich zu Übungszwecken für be-

reits eingeführte Materialien oder bei der Erarbeitung von Transfermaterialien ein, 

d.h. bei Materialien, die in ihrer Handhabung auf anderen Materialien aufbauen. 

Nicht vorgesehen war in ihrer Planung, dass die Teilnehmerinnen unbekannte 

Materialien selber „explorieren“ konnten. 

8.3.3 Methodeneinsatz 

Die Dozentin arbeitete mit den folgenden Methoden: 

- Einführung im Plenum, Nachfragemöglichkeit und anschließende Übungs-

phase; 

- exemplarisches Lernen; 

- Themensammlungen zusammentragen; 
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- Reflexionsgespräche. 

Als grundlegende methodische Vorgehensweise nannte sie die Materialeinfüh-

rung im Plenum mit der Möglichkeit, Verständnisfragen zu stellen. Daran schloss 

sich jeweils eine Übungsphase in Kleingruppen oder Partnerarbeit an, gefolgt von 

einer abschließenden Reflexionsphase im Plenum. Exemplarisches Lernen in 

Verbindung mit Selbsterarbeitungsphasen kam als Methode dann zum Einsatz, 

wenn weiterführende Materialien im Anschluss an eine Einführung von den Teil-

nehmerinnen selbst erarbeitet werden konnten. Ergänzend dazu stellte die Do-

zentin den Teilnehmerinnen weitere Materialien zur Ansicht zur Verfügung und 

bot an, Materialien zu Übungszwecken auszuleihen. 

Die Dozentin war der Überzeugung, dass grundlegende Dinge nur durch Vorma-

chen vermittelt werden könnten und dies zur Orientierung bei der Handhabung 

der Materialien notwendig sei. Die Vermittlung geschah ausschließlich in der 

Großgruppe. Sie gab an, sich nicht vorstellen zu können, dass das Erlernen einer 

guten Materialienhandhabung durch selbstständige Erarbeitung möglich sei. Ih-

ren Erfahrungen nach setzt die exakte Handhabung des Materials das Vorma-

chen voraus, wobei sie nicht erwähnte, ob diese Überzeugung auf schlechten 

Erfahrungen mit einer selbstständigen Erarbeitungsweise beruhte. Eine vertie-

fende Auseinandersetzung fand durch die eigenständige Handhabung in den 

Übungsphasen statt.  

Befragt nach mehr Selbsterarbeitungsphasen in ihrer Kurseinheit sagte die Do-

zentin, dass dies den Kursbesuch nichtig machen würde. Die Vermittlung grund-

legender „Orientierungen“ könne für sie nur im Plenum vermittelt werden; selbst-

ständiges Erarbeiten berge die Gefahr der Orientierungslosigkeit. 

I: Jetzt gibt es ja aber auch so die Aussage, dass gerade durch Selbsttätigkeit, dass das 

Lernen nachhaltiger ist. Und, gut, Sie machen es ja auch schon, aber könnte man es auch 

noch ausweiten? 

(…) 

KD_2_1: Es ist halt dann eine Überlegung, dass man einfach sagt: es ist schon auch wich-

tig, bestimmte Dinge- ich denke, grundlegend auch zu vermitteln, die ich einfach nicht 

durch Selbsterfahrung, (…). Also von daher muss es auch immer nochmal wieder Zeiten 

geben, wo ich auch Dinge vorgebe. Also ich denke, das ist schon eine ganz wichtige Sa-

che. 

I: Also die Leute jetzt in noch mehr Selbstständigkeit entlassen-  
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KD_2_1: -dann brauchen Sie keinen Kurs machen, glaube ich. Also, ich denke, eine Orien-

tierung muss immer da sein. (Position: 105 – 109) 

8.3.4 Theorie-Praxis-Verknüpfung 

Im Vergleichskurs fanden laut Aussage der Dozentin unter den verschiedenen 

Dozierenden keine Absprachen im Sinne einer Theorie-Praxis-Verknüpfung statt. 

Sie gab an, dass das Grundkonzept der Kurse inhaltlich feststünde und sie sich 

daher nur gelegentlich mit den Theoriedozenten austausche.  

KD_2_1: Normalerweise im Vorfeld. Aber nicht jetzt direkt immer vor jedem Kurs, sondern 

generell. (Position: 190 – 190) 

Diese Haltung führte im Kursverlauf zu Verwirrungen, da der Theoriedozent den 

Teilnehmerinnen in seinem Vortrag zum Thema „Beobachtung“ neue Unterlagen 

zur Verfügung stellte, während sich die Praxisdozentin noch auf alte Unterlagen 

bezog. 

KD_2_1: Dann ist es in dem Kurs aber hier passiert, das heißt, der Theoriedozent hat 

nochmal seinen Vortrag überarbeitet (…). Ja. Und hat mir das dann auch Ende Dezember 

mitgeteilt- Aber da hatte ich schon die Veranstaltung mit den Leuten gehabt, wo ich gesagt 

habe: Ich habe Unterlagen für euch und dann kamen die Leute: Wir haben jetzt zwei ver-

schiedene, wonach sollen wir uns denn jetzt (I: orientieren), ja.  

I: Wurde auch heute zurückgemeldet (...). Auf dem Fragebogen (…) haben Sie: Konzept 

steht fest, ach so, ja, genau. 

KD_2_1: Das war da, wo ich einfach gedacht habe, das muss ich Ihnen dazuschreiben. 

(Position: 193 – 198) 

8.3.5 Berufsgruppenübergreifender Kurs 

Eine berufsgruppenübergreifende Zusammensetzung der Kurse stellte für die 

Dozentin den Normalfall dar. Sie zeigte sich von diesem Konzept grundsätzlich 

überzeugt und hielt es für sehr sinnvoll. Für besonders gewinnbringend erachtete 

sie die unterschiedlichen Sichtweisen der beiden Berufsgruppen auf das Kind. 

Dies führe in den Kursen immer wieder zu lebendigen und ergänzenden Gesprä-

chen. 

KD_2_1: Also ich finde eigentlich diese Kurse schön, dass beide etwas zusammen ma-

chen, weil sie sich nämlich auch gegenseitig ergänzen. (Position: 141 – 141) 

8.3.6 Teilnehmerorientierung 

Die Dozentin plante Teilnehmerorientierung bewusst ein. Als Beispiel nannte sie, 

dass sie den unterschiedlichen Berufsgruppen verschiedene Beispiele oder Ma-

terialergänzungen präsentierte.  

http://localhost:2300/file=C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Inika/Eigene%20Dateien/Schreibarbeiten/Interviews%20Öhringen/Hahn.WMAtime=2757000
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KD_2_1: Ich habe einfach im Vorfeld schon mir überlegt- ich weiß ja, dass immer in den 

Kursen ganz unterschiedliche Teilnehmer sind, also auch aus verschiedenen Berufsgrup-

pen, weil dieser Kurs ja auch so zusammengesetzt ist, sodass ich auch immer versuche, 

für alle etwas zu haben. Das heißt also, dass jeder auch etwas findet, was er durchaus auf 

seinen Bereich übertragen kann und wo er sieht, das kann ich auch für meine Kinder, die 

ich jetzt, sei es in der Schule oder im Kinderhaus, habe, benutzen, gebrauchen, einsetzen. 

(…). (Position: 118 – 118) 

Ihr klar strukturierter und transparent durchgeführter Ablauf stellte für sie eben-

falls einen Aspekt von Teilnehmerorientierung dar. Bei den Hausaufgaben gab 

sie Themen vor und ließ die Teilnehmerinnen Kärtchen ziehen. Die Themen wa-

ren so gewählt, dass sie sich abschließend zu einer Materialsammlung zusam-

menstellen ließen. Stieß ein Thema bei den Teilnehmerinnen auf Ablehnung, so 

konnte umgetauscht werden. Die Möglichkeit, sich selbst ein Thema für eine 

Hausaufgabe zu überlegen, lehnte sie ab, da es ihrer Ansicht nach im Hinblick 

auf die Materialsammlung zu Wiederholungen kommen würde. 

I :(…) sagen wir mal, die Hausaufgaben so gestalten, dass die Leute es frei wählen, was 

sie machen? 

KD_2_1: Aber dann hätte man ganz viele Gleiche vielleicht gehört. Ja? So haben wir ein-

fach verschiedene Karten, sie haben eine ziehen können, haben dann gesagt: nee, gefällt 

mir nicht und dann haben sie es wieder zurückgeben können. Also das schon. Oder haben 

gesagt: ja, passt. (Position:136 – 138) 

8.3.7 Motivierende Aspekte 

Die Dozentin zählte die methodische Vorgehensweise nicht zu den motivieren-

den Aspekten für die Teilnehmerinnen. Motivationsfördernd sei für sie der 

Dozententyp, d.h. ausschlaggebend sei nicht so sehr eine vielfältige Methoden-

kompetenz, sondern vielmehr die Fähigkeit, den Teilnehmerinnen den Sinn der 

Materialien und die pädagogische Grundhaltung aufzuzeigen.  

KD_2_1: Also ich denke, es steht und fällt immer mit dem Dozenten, muss ich Ihnen ganz 

ehrlich sagen. Also, es gibt Dozenten, die machen einfach wirklich dieses äh, dieses, wie 

Sie gerade beschrieben haben und es gibt aber auch Dozenten, wo man einfach etwas 

ganz anderes erlebt. Wo man einfach auch Lust hat, das dann auch auszuprobieren und 

auch sieht: wow, das geht ja auch. (Position: 104 – 104) 

8.4 Interview Praxisdozierende Mathematik – ALMONTE 

Interviewt wurden zur Mathematikeinheit im ALMONTE-Kurs ein Dozent, der seit 

Jahren in diesem Bereich tätig ist (MD_1), und eine Assistentin, die zu diesem 

Zeitpunkt ihre Ausbildung zur Praxisdozentin absolvierte (MD_2). Das Interview 

mit den beiden Dozierenden fand in deren Schule statt und dauerte 50 Minuten. 
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8.4.1 Lehrverständnis 

Das Dozierendenteam in Mathematik berichtete davon, dass beide in ihrer Dip-

lomausbildung ein rigides Abarbeiten der Materialien erlebt hatten. Aufgrund die-

ser und weiterer negativer Erfahrungen hatte MD_1 schon immer den Anspruch, 

seine methodische Vorgehensweise so zu gestalten, dass für die Teilnehmenden 

persönliche Anknüpfungspunkte entstehen. 

MD_1: Aber das ist auch nicht so. Weil, der alte Kurs ist eigentlich so, dass man es Materi-

al für Material durchzieht. Und einer führt ein und der Rest guckt zu. Ob er etwas sieht oder 

nicht. So haben wir es selber erlebt. Mit ganz wenigen Ausnahmen. Und so, bei uns ist da 

letztendlich auch so ein Prozess entstanden, dass man gesagt hat: Die murren, das kannst 

du so nicht machen. Und jeder, der es jetzt so macht, in diesen Kursen, wir haben jetzt 

mitgekriegt, in E., wenn zum Beispiel Geometrie so durchgezogen wird, so durchge-

peitscht, das ist das pure Leiden, dass die Teilnehmer mit Schrecken an die Geometrie zu-

rückdenken. Und eigentlich so einen „Aber“ davor haben und das ist nicht gut. Für die tägli-

che Arbeit nachher, danach. Weil die haben so einen „Aber“ vor der Geometrie, die wollen 

nichts mehr machen. (Position: 25 – 25) 

8.4.2 Vorgaben 

Durch die Vorgaben der DMV fühlte sich das Team nicht eingeschränkt, lediglich 

bei den Hausaufgaben beklagten sie eine Einschränkung zu Ungunsten der Teil-

nehmerorientierung. 

I: Und diese Hausaufgaben, die vorgegeben sind, waren die dann eher einschränkend für 

die Gruppe? 

MD_2: Ja, die sind einschränkend. (Position: 50 – 51) 

Hausaufgaben waren für beide teilnehmerorientiert, wenn die Teilnehmerinnen 

etwas für die eigene vorbereitete Umgebung herstellen konnten. Im herkömmli-

chen Sinne dienten die Hausaufgaben der Vertiefung. 

MD_1: Differenziert haben wir da nicht, in den Hausaufgaben. In Geometrie (...) war es op-

timal. Da war das ja gegeben, gell. Da konnte ja jeder für seine Vorbereitete Umgebung 

praktisch jetzt arbeiten. In Arithmetik hat man den (...) Hausaufgabenplan gibt es. Und da-

nach hat man sich gerichtet.  

MD_2: Du musst halt beim Schachbrett, Phase eins und Phase zwei oder drei darstellen, 

irgendwie und das machst du dann. Egal, ob du jetzt Erzieher bist oder Lehrer. Und der 

Lehrer muss halt auch natürlich der untere Bereich jetzt, gerade, wo die Stangen sich ir-

gendwelche Variationen überlegen und es aufkleben. 

MD_1: Wobei ich denke, dass, wenn jeder von jedem weiß, und wenn er eine Hausaufgabe 

macht, weiß er auf jeden Fall besser Bescheid, als wenn er es nur einmal, jetzt durch eine 

Einführung, gesehen hat oder so. Also denke ich mal, dass es nicht schadet. (Position: 81 

– 84) 
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8.4.3 Planung 

In ihrer Planung kam eine flexible Haltung zum Ausdruck, da sie für den Kurs 

eine veränderte Vorgehensweise vorgesehen hatten. Diese bezog sich auf eine 

neue Reihenfolge der Materialeinführungen und Veränderungen in der methodi-

schen Vorgehensweise (Kleingruppenarbeit und „Mentorenausbildung“, vgl. Kapi-

tel 8.4.4).  

MD_2: Wir haben es so geplant, dass man auf jeden Fall das Material nicht nur einmal da 

hatte, das war mal das Erste, sondern mehrmals. Und dann wieder eine Grobübersicht, die 

man eigentlich sonst immer am Schluss macht, mit der haben wir begonnen. (...) Und dann 

war anders, als im anderen Kurs, als wir es bisher gemacht haben, dass wir uns nicht nach 

dem Material orientiert haben, in der Richtung, dass man sagt, man macht Goldenes Per-

lenmaterial, und dann macht man die Operationen dazu, (...), alle vier: plus, minus, mal, 

geteilt, sondern wir haben begonnen, wie man mit dem Goldenen Perlenmaterial den Zah-

lenraum bis zehn vornimmt. Und (...) dann haben wir nur die Operation Addition, daran ha-

ben wir es aufgehängt. Addition und dann Goldenes Perlenmaterial, Markenspiel, Rechen-

rahmen, Punktspiel (...). (Position: 3 – 3) 

Wahloptionen oder Differenzierungen bei den Hausaufgaben waren nicht ge-

plant. Die beiden Dozierenden stellten im Interview jedoch fest, dass sie im Vor-

legen von Optionen durchaus eine gute Möglichkeit sehen würden, teilnehmer-

orientierter zu arbeiten. 

I: Oder freie Wahl lassen. (MD_2: na klar.) Dass man sagt, die und die Palette an Hausauf-

gaben gibt es und so und so viele müsst ihr machen. Sucht euch fünf heraus. 

MD_1: Sucht euch fünf heraus oder von denen acht sucht euch fünf aus. Das ist doch eine 

Idee. (Position: 143 – 144) 

 

8.4.4 Methodeneinsatz 

Das Dozierendenteam schilderte seine methodische Vorgehensweise wie folgt: 

a) „Klassische“ Materialeinführung im Plenum: 

MD_2: Großer Rechenrahmen, bis hinein in die Grundaufgaben. Also, eigentlich war es so 

gedacht, dass wir, das haben wir dann nicht ganz geschafft, von der Zeit her, aber wir ha-

ben die Grundaufgaben Schlangenspiel zur Addition haben wir noch gemacht, in der Addi-

tion. Und dann haben wir aus Zeitgründen, aus Einteilungsgründen, haben wir wieder vor-

ne angefangen. Also Goldenes Perlenmaterial Subtraktion, Markenspiel, Rechenrahmen 

und was dann in Subtraktion spezifisch ist, dann haben wir das gleiche mit der Multiplikati-

on gemacht und dann mit der Division. Und immer das Perlenmaterial vorneweg. (Position: 

7 – 7) 

b) Mentorenausbildung für Kleingruppenarbeit (Markenspiel, liegender Rechen-

rahmen): 
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MD_2: Zwischenzeitlich hat man natürlich Mentoren immer mal wieder ausgebildet, wir 

beide, und die Mentoren haben (…) denen das nächste Material gezeigt und dann konnten 

die so in Gruppen dann den Teilnehmern das dann weitergeben. (Position: 7 – 7) 

MD_1: Also, ein liegender Rechenrahmen (…), da haben wir auch Mentoren ausgebildet, 

die das dann gezeigt haben. (…). (Position: 10 – 10) 

c) Differenzierung nach Berufsgruppen und Wahl eines anspruchsvolleren Mate-

rials: 

MD_1: (...) dann haben wir eine Zeit gehabt, das war auch ganz gut, das kann man noch 

ergänzen, dass wir die Erzieherinnen für einen Vormittag mal getrennt haben.  (...) war die 

Frau X und hat von Null bis Drei etwas gemacht mit den Erzieherinnen, während wir beide 

eben dann- die konnten heraussuchen, (…) und dann haben sie sich für Wurzelbrett – also 

Wurzelziehen entschieden und für die Brüche. (Position: 65 – 65) 

8.4.5 Erfahrungen mit Methoden (Subcode) 

Ihre Erfahrungen selbsttätiger Errbeitung schilderten die beiden Dozierenden 

sehr positiv. Sie hatten bei den Teilnehmerinnen eine große Bereitschaft erlebt, 

sich einzubringen. Durch die Arbeit der Mentoren war es ihnen zeitgleich mög-

lich, den restlichen Teilnehmerinnen Übungsangebote zu unterbreiten.  

I: (...). Und war jetzt diese Mentorenausbildung betrifft, war das arg viel zusätzlicher Auf-

wand für euch? 

MD_1: Na, du musst halt in der Mittagspause oder du musst halt Leute irgendwo in der 

Übungsphase herausziehen, erst mal musst du fragen, wer es macht, aber da waren im-

mer viele bereit. (…) und ich meine, das geht auch nur dann während der Übungsphase, 

dann holt sich die Mentorin oder der Mentor holt sich dann irgendwie ein paar Leute zu-

sammen und der zeigt es dann denen. Und wir waren aber frei zum Üben, um das, was 

man üben soll, dann auch zu wiederholen und mit denen das durchzumachen, nochmal. 

Das war der Vorteil da dabei. Und viele waren doch intensiv bei dieser Materialeinführung 

durch die Mentoren dabei, am Material. Es ist dichter, du bist bloß zu fünft, du bist dichter 

dabei. (Position: 13 – 14) 

MD_1: Teils, teils. Die Einführungen waren von den Mentoren zu einer bestimmten Zeit. Es 

hat manche gegeben, die haben mal mit der Gruppe länger gebraucht, an der Zeit, dann 

einfach mehr Zeit verwendet, weil es- aus irgendwelchen Gründen. Und dann waren ande-

re dabei, die sind schneller fertig geworden. Und dann konnten die wieder mit ihrer ganzen 

Gruppe dann zum Üben gehen. Oder sie haben sich noch mal jemanden geholt, noch Mal 

eine Gruppe. Also das lief eigentlich gut. (Position: 16 – 16) 

Als weiterer positiver Effekt wurde genannt, dass sich die Teilnehmerinnen durch 

die intensive Kleingruppenarbeit am Material tiefer damit auseinandergesetzt hat-

ten. 

I: Und hast du auch dann jetzt, gerade, wenn ihr jetzt mit so Mentoren gearbeitet habt, habt 

ihr das Gefühl, die Leute haben sich mehr damit auseinandergesetzt? 

MD_1: Jaja, schon. Also im Akademiekurs auf jeden Fall, weil sie ja ständig Zugang hatten. 

(…). (Position: 108 – 109) 
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Die beiden Dozierenden erlebten jedoch auch, dass die Gruppenarbeit einigen 

Teilnehmerinnen schwerfiel und sie den Umgang mit den Materialien lieber tradi-

tionell vorgezeigt bekommen wollten.  

MD_2: Das liegt sicher am Lerntyp und manchmal wollten ganz wenige „Kind spielen“, sa-

ge ich jetzt mal, weil sie einfach das wortwörtlich mitschreiben wollen, wie das jetzt hier ge-

zeigt wird. (...) man will es ja auch richtig machen. (…). 

MD_1: Die wirst du in jedem Kurs haben. (MD_2 das stimmt.) Manche, die wollen einfach, 

dass sie das Zeug kriegen. Dann hast du halt selber ein schlechtes Gewissen dann, wenn 

du nur zeigst. (...). (Position: 111 – 114) 

8.4.6 Erfahrungen mit den Methoden des selbstständigen Arbei-

tens (Subcode) 

Die beiden Dozierenden berichteten, dass sie eine gute Selbstorganisation der 

Gruppe erlebt hätten. Für deren Gelingen waren die Rahmenbedingungen an der 

Akademie (Material, Räumlichkeiten) ihrer Ansicht nach ideal. 

MD_2: Die haben sich selbst organisiert, also das war gut. (…). 

MD_1: Und Platz war genügend. (…). 

MD_2: Und Material haben wir viel gehabt, also das war schon- (...). Aber die waren sehr- 

hat Spaß gemacht (Position: 17 – 21) 

8.4.7 Theorie-Praxis-Verknüpfung 

Wie bereits bei den ALMONTE-Kinderhauseinheiten war auch in den beiden 

praktischen Mathematikblöcken der zuständige Theoriedozent für längere Zeit im 

Kurs anwesend. Absprachen zwischen ihm und den beiden Praxisdozierenden 

gab es jedoch so gut wie keine. Grundsätzlich hielten die Dozierenden eine Ver-

knüpfung für sehr schwer realisierbar. Die Bereitschaft des ALMONTE-

Theoriedozenten, zusätzliche Zeit an der Akademie zu verbringen, sei zwar vor-

teilhaft gewesen, entspreche aber nicht dem Normalfall, da nicht alle Dozieren-

den diese Zeit zur Verfügung hätten. 

MD_1: Wenig. Der [Theoriedozent] hat den Vortrag über den Mathematischen Geist an den 

Anfang gesetzt, als wir mit Mathe begonnen haben (...) und die Dozenten, die Theorie ver-

mitteln, die haben alle begrenzt Zeit, dass du so jemanden hast, wie den TD_1., der jetzt 

da immer dabei ist und ständig das begleitet und sich da herausnimmt und wieder dazu 

bringt, ist natürlich ein Gewinn. Das ist ein großer Gewinn. (Position: 117 – 117) 
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8.4.8 Berufsgruppenübergreifender Kurs 

Die berufsgruppenübergreifende Zusammensetzung im ALMONTE-Kurs fanden 

beide Dozierenden gewinnbringend, da sich das Montessori-Konzept in seiner 

Gesamtheit so besser abbilden lasse, als bei den bisherigen Akademiekursen. 

MD_1: Die Rückmeldungen waren immer die, dass sie das selber auch sehr, sehr gut emp-

finden. (…) Und das ist eine gute Sache, eigentlich. Dass die miteinander in Kontakt kom-

men, ins Gespräch kommen. Der Austausch ist wunderbar. (Position: 130 – 130) 

8.4.9 Teilnehmerorientierung 

Bezüglich einer teilnehmerorientierten Vorgehensweise nannte das 

Dozierendenteam mehrere Aspekte. 

1. Eine unmittelbare Rückmeldemöglichkeit bei den abgegebenen Hausaufga-

ben, sodass diese noch während des Aufenthalts an der Akademie erfolgen 

konnte: 

MD_1: Und da hat jeder (…) ein Blatt bekommen, wo eine Hausaufgabenübersicht drauf 

ist, und da gibt es den Bereich A, B, C. Bei A heißt es, ist in Ordnung, (…) und bei C ist halt 

irgendetwas Gravierendes. Und da haben wir dann auch die Chance gehabt, das gleich an 

Ort und Stelle, wo wir es durchgeguckt haben (…) mit diesen Teilnehmern das am Material 

noch mal zu üben, wenn es notwendig gewesen ist. Ist auch ein Vorteil von dem Akade-

miekurs. (Position: 85 – 85) 

2. Die Geometriehausaufgaben waren teilnehmerorientiert, da das Ergebnis als 

Kontrollbuch ins Klassenzimmer gestellt werden konnte: 

MD_1: Und dann, als das vorbei war, mussten sie aber, nachdem wir das ja von der 

Dozentenkonferenz so vorgegeben haben, musst du ja gewisse Parts musst du ja machen. 

Also sie sollten zum Beispiel die Aufgeteilten Quadrate, das sollen sie schon machen. Den 

Klebeordner. Aber, die Aufgabe ist die, sie machen praktisch ihr Kontrollbuch, mithilfe von 

dieser Kartei oder dem Karteikasten, zuziehen zu diesen Aufgeteilten Quadraten machen 

sie, stellen sie ihr eigenes Kontrollbuch her. Ich kann es nachher nehmen und kann, wenn 

ich fertig bin, das Kontrollbuch in das Klassenzimmer stellen. Wenn ich das Material dazu 

habe, kann ich am nächsten Tag anfangen. Das war es. (…) Und genau so ist es für die 

Aufgeteilten Dreiecke. Und jetzt haben wir eben gesagt, das ist eine große Arbeit. Und 

dann haben wir auferlegt, zwei große und zwei kleine. (Position: 42 – 42) 

3. Die Materialworkshops des Theoriedozenten TD_1, da einer davon die Haus-

aufgabe in Mathematik abdeckte: 

MD_1: Und jetzt war es natürlich so, das Nagelbrett, wenn jemand alle Bücher zum Nagel-

brett macht, das ist auch eine große Arbeit, jetzt kam für manche das hinzu, dass ja der 

TD_1 das im Herbst angeboten hat. Dann haben sie natürlich da schon praktische Haus-

aufgaben über den Workshop gehabt. (…) Und andere, die haben gesagt, das will ich ei-

gentlich gar nicht, ich würde lieber so etwas machen, für den Kindergarten, so Legearbei-
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ten mit dem Dreieck, mit den aufgeteilten Dreiecken und mit den aufgeteilten Quadraten 

(…). (Position: 48 – 48) 

4. Wahloptionen bei den Hausaufgaben waren von den Dozierenden nicht vor-

gesehen. Sie signalisierten aber im Interview, dass sie dies für eine gute Idee 

hielten: 

I: Oder freie Wahl lassen. (MD_1: na klar.) Dass man sagt, die und die Palette an Hausauf-

gaben gibt es und so und so viele müsst ihr machen (…) Sucht euch fünf heraus. 

MD_2: (…) Das ist doch eine Idee! (Position:143 – 144) 

8.5 Interview Mathematikdozentin – Vergleichsgruppe 

Bedingt durch eine Erkrankung der in der Vergleichsgruppe vorgesehenen Ma-

thematikdozentin sprang der ALMONTE-Mathematikdozent MD_1 (vgl. Kapi-

tel 8.4) als Stellvertreter ein und teilte sich die Einheiten mit einer weiteren Do-

zentin auf (MD_3). Das Interview mit ihr fand an ihrer Schule statt und dauerte 

50 Minuten.  

8.5.1 Lehrverständnis 

Nach ihrem Lehrverständnis gefragt sagte die Dozentin, dass es ihr wichtig sei, 

die Teilnehmenden selbstständig Material erarbeiten zu lassen. Selbsterarbei-

tung zeige ihnen auf, welche Kompetenzen für die Freiarbeit erforderlich seien. 

Während ihrer eigenen Diplomkurs-Weiterbildung wurde demgegenüber beinahe 

ausschließlich nach „traditioneller“ Art und Weise gearbeitet. Unter den Dozie-

renden ihrer Fachgruppe wurde bereits des Öfteren über andere methodische 

Vorgehensweisen gesprochen. Dabei stand die Frage im Vordergrund, ob das 

traditionelle Arbeiten in einem großen Widerspruch zur methodischen Vorge-

hensweise der Montessori-Pädagogik stehe. 

MD_3: Also, einfach schon allein deshalb, weil man ja irgendwann sagen musste: Naja, wir 

sagen, die Kinder sollen sozusagen Freiarbeit machen, wir erwarten von den Kindern, dass 

sie Freiarbeit machen, wir lehren aber so total lehrerzentriert, wie man es eigentlich letzt-

endlich nachher im Unterricht überhaupt nicht will. Also da ist ja schon irgendwo eine Dis-

krepanz. Und das war oft Thema eigentlich der Dozentenkonferenz oder der 

Fachschaftssitzungen, wie man das anders machen kann. (Position: 10 – 10) 

Die Dozentin folgerte daraus für sich die Notwendigkeit, sich nach jedem Wo-

chenende ein kurzes methodisches Feedback geben zu lassen, damit sie auf die 

Bedürfnisse der einzelnen Gruppen besser eingehen und diese in der Unter-

richtsplanung berücksichtigten konnte (MD_3, Position: 14 – 14).  
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8.5.2 Planung 

In ihrer Planung hatte sich die Mathematikdozentin bei diesem Kurs auf Neuland 

begeben, da sich die Vorgehensweise dieses Mal an den Rechenoperationen 

orientierte und nicht wie bisher an den Materialbereichen. Von dieser Umstellung 

hatte auch das ALMONTE-Mathematikdozententeam berichtet. Diese Vorge-

hensweise gefiel ihr gut; allerdings war sie sich nicht sicher, ob sie das so wie-

derholen würde. 

MD_3: Also das war für mich Neuland, fand ich aber ganz gut, hat mir gut gefallen. Weiß 

ich nicht, ob ich das beim nächsten Mal wieder so machen würde. (...) Also, habe ich vor-

her auch noch nie gemacht. Bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß nicht, ob das 

so klar dann immer herauskommt, dass dieses „Hierarchische Material“ eigentlich wirklich 

auch für kleine Kinder ist, Kinderhauskinder, ein Material ist, wo man wirklich so dieses 

Wesen dieser ganzen Aufgabe erfährt. Wo es auch noch gar nicht geht, dass ich das Ein-

maleins auswendig kann, solche Geschichten. Ob das da so klar herauskommt, weiß ich 

nicht. Und dass auch ganz klar ist, so eine Grundaufgabe ist der Bereich, da geht es um 

das Einschleifen von eins plus eins und ein mal eins und so diese Geschichten. Ob das 

dann den Teilnehmern so bewusst ist, weiß ich nicht, aber es ist auch die Frage, ob es ih-

nen andersherum bewusst ist. Weil, wenn das so Prüfungsfragen waren, habe ich immer 

manchmal gedacht: Menschenskind, das habe ich so oft gesagt und irgendwie, hm, so, 

das, finde ich, ist schon ein wesentlicher zentraler Punkt einfach, wo ich so den Eindruck 

hatte, bei der Prüfung, äh, irgendwie, ist das wirklich so rübergekommen? (Position: 28 – 

28) 

In dieser Aussage wurden ähnliche Zweifel ersichtlich, wie dies auch bei den 

ALMONTE-Kinderhausdozentinnen der Fall gewesen war (vgl. Kapitel 8.2). In-

wiefern unterschiedliche methodische Vorgehensweisen zu besseren Effekten 

führten, konnten die betreffenden Dozentinnen häufig nicht beurteilen. Hier zeigte 

sich deutlich ein Grundzug konstruktivistischen Lernens (vgl. Kapitel 2.1), der 

darin besteht, dass Lehrende lediglich Angebote unterbreiten können, die Ler-

nenden aber stets selbst bestimmen, wie sie das zu Lernende aufnehmen und 

verarbeiten. Die Ergebnisse in den Prüfungssituationen sprechen zumindest da-

für, dass es nicht den einen richtigen Weg gibt. 

8.5.3 Methodeneinsatz 

Wie bereits oben angesprochen, legte die Mathematikdozentin großen Wert da-

rauf, viele Phasen einzuplanen, in denen die Teilnehmerinnen sich Inhalte selber 

erarbeiten sollten. Zu diesem Zweck verknüpfte sie Gruppenarbeit mit Lernthe-

ken (Materialien). Anschließend präsentierten die Gruppen ein Material im Ple-

num.  
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MD_3: Also, ich habe das immer in Gruppen- ich habe es eigentlich grundsätzlich in Grup-

penarbeit gemacht. Ich habe gesagt, sie sollen sich selber aufteilen, anhand vom Material-

buch sich das erarbeiten und nachher im Plenum vorstellen. Und mir war es wichtig, dass 

möglichst die Zeit so bemessen ist, dass jeder oder jede Gruppe sich mit allen Materialien 

beschäftigen kann, möglichst sodass, wenn dann im Plenum eine Gruppe etwas vorstellt, 

sodass die anderen wissen, worum es überhaupt geht. Also, dass nicht einer sagt: Wir ma-

chen jetzt Markenspiel, die anderen sagen wir machen das und die dritten machen das, 

sondern die Zeit so bemessen, dass alle Gruppen praktisch alles Material durcharbeiten 

können, oder nahezu alles, also je wie schnell halt eine Gruppe dann ist oder wie lange sie 

sich dann vielleicht auch verzetteln. Aber das, sagen wir mal zu neunzig Prozent das Mate-

rial durchgearbeitet haben, so dass, wenn eine Gruppe dann etwas vorstellt, die sagen 

können: Ja, wir haben aber das anders verstanden, wir haben es dann so und so gemacht. 

Also, dass da dann der Austausch auch stattfinden kann, hinterher. (Position: 34 – 34) 

8.5.4 Erfahrungen mit Methoden (Subcode) 

Die Erfahrungen mit den eingesetzten Methoden zeigten unter anderem auch, 

dass einige Teilnehmerinnen mit Selbsterarbeitungsphasen teilweise sehr unzu-

frieden waren. So wurde beispielsweise rückgemeldet, dass die Materialordner 

nicht geeignet seien. Die Dozentin war aber trotzdem davon überzeugt, dass die 

Teilnehmerinnen die einzelnen Materialien auf diese Weise stärker durchdrungen 

hätten.  

MD_3: Im Stuttgarter Kurs habe ich auch Grundaufgaben praktisch allein machen lassen 

und ich habe aber auch die ganzen hierarchischen Sachen allein erarbeiten lassen. Außer 

jetzt mal das Goldene Perlenmaterial oder so, so jetzt die Anfänge. Und die haben dann 

auch ein bisschen gemaunzt, das war in dem [Vergleichs-]Kurs nicht viel anders, die haben 

dann- fanden das einerseits ganz toll, dass sie viel Zeit hatten, selber sich das zu erarbei-

ten. Also die haben praktisch, (...) ganz lange Zeit immer gehabt. Und das Problem war 

aber dann, dass sie gesagt haben: Naja, das Buch ist nicht so erschließend in manchen so 

kleinen Punkten, dass das immer ganz logisch ist. Und dass es immer ganz klar ist, wo 

geht es hin. Aber das kann das Buch auch gar nicht, weil dann wäre das Arbeitsbuch wird 

meterdick. Das ist einfach gar nicht leistbar. Und dann war halt eben bei gerade so- Große 

Division, Schachbrett, also bei diesen schwierigeren Dingen, da haben sie dann schon zum 

Teil echt gerudert. Wobei ich das andererseits die Kritik so hinnehme, das ist gar keine 

Frage. Und zwar nachvollziehen kann und mir da schon auch jedes Mal noch mal Gedan-

ken mache: Wie machst du es denn beim nächsten Mal? Nur: Andererseits, denke ich, ist 

es auch nicht schlecht, trotzdem auch so etwas Schwieriges, wie ein Schachbrett sich sel-

ber zu erarbeiten, weil dann hinterher ist das so ein Selbstläufer, sage ich mal. Wenn man 

sich dann da so hineingekniet hat, dann kapiert man Dinge einfach mehr. (Position: 10 – 

10) 

8.5.5 Erfahrungen mit Methoden des selbstständigen Arbeitens 

(Subcode) 

Die Dozentin arbeitete Selbsterarbeitungsphasen mit „motivierenden Elementen“. 

So erhielten die Gruppen die erforderliche Testatbestätigung für die Präsentation 

im Plenum. 
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MD_3: Also da habe ich jetzt zum Beispiel gesagt: Die Gruppe, die jetzt etwas präsentiert 

im Plenum, die kriegt dann dafür auch das Testat. (...) Ich finde, das rechtfertigt für mich 

schon ein Testat, wenn ich dann mich so intensiv vorbereite. Und dann ist es noch ein Un-

terschied, ich muss es im Plenum vorstellen. Das heißt, ich sitze dann vor fünfundzwanzig 

anderen und muss dann da etwas machen, was ich mir eben jetzt mir erst erarbeitet habe. 

Ich finde, das ist schon eine Leistung. (Position: 38 – 38) 

Dabei machte sie auch Erfahrungen mit unterschiedlichen Lerntypen, die mit der 

methodischen Vorgehensweise zu unterschiedlichen Lernerfolgen gelangten. 

MD_3: Es hängt aber auch von den Teilnehmern ab. Es gibt einfach- und das ist in jedem 

Kurs, es gibt Teilnehmer, die sind einfach superfit, denen kann ich ein Schachbrett hinstel-

len und die haben das vorher noch nie in den Fingern gehabt und schaffen sich da aber 

trotzdem durch und kriegen das hin. (...) Es gibt aber andere, die kriegen das einfach über-

haupt nicht dahin. (...). (Position: 16 – 16) 

Aufgrund der veränderten Vorgehensweise blieb wenig Zeit zum Üben. Dies sah 

die Dozentin jedoch nicht als Nachteil an, da die Teilnehmerinnen sich bereits 

vorab intensiv mit den betreffenden Materialien hätten beschäftigen können. 

I: Und dann gibt es aber trotzdem noch die Übungsphasen, hinterher?  

MD_3: Wenig. Weil, da bleibt natürlich nicht mehr so irrsinnig viel Zeit übrig. Also Übungs-

phasen habe ich dann kaum mehr gemacht. Wobei, da würde ich sagen, wer sich so inten-

siv mit dem Material beschäftigt hat, dem müsste eigentlich die wenige Übungszeit dann 

reichen und das Übungswochenende ist, denke ich, dann schwerpunktmäßig fürs Üben. 

(Position: 35 – 36) 

8.5.6 Theorie-Praxis-Verknüpfung 

Absprachen mit den Theoriedozenten gab es von der Seite der Praxisdozentin 

her keine. Da sie für ihre kranke Kollegin eingesprungen war, wusste sie auch 

nicht, ob der ALMONTE-Kollege MD_1 (der ebenfalls aushilfsweise eingesprun-

gen war) vorgängig gegebenenfalls Absprachen getroffen habe (vgl. MD_1, Posi-

tion: 48 – 48). Grundsätzlich hatte sie bisher nicht feststellen können, dass auf 

eine Verzahnung geachtet wurde. Eine solche ergab sich, wenn überhaupt, zufäl-

lig. 

MD_3: Also es gibt immer wieder so Kurse, wo man guckt, dass man das so einigermaßen 

verzahnt, ist aber, denke ich mal, ja, ist die Frage, wäre eine Frage an den Kursleiter: Wie 

ist das organisatorisch möglich? Und was ich immer nicht schlecht finde, also ich habe es 

schon erlebt, das war mal ein Akademiekurs, (...), da hat der Theoriedozent praktisch zu-

erst Mathematischer Geist gemacht und dann haben wir mit der Mathematik gestartet, das 

finde ich eigentlich zum Beispiel gar nicht schlecht. Das habe ich jetzt schon zwei- oder 

dreimal erlebt, das finde ich gar nicht schlecht. (Position: 50 – 50) 

Bei den Akademiekursen sei eine Theorie-Praxis-Verknüpfung unter den Dozie-

renden ihrer Ansicht nach eher möglich, da die betreffenden Personen jeweils 
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bereits vor Ort seien und keine zusätzlichen Fahrtwege auf sich nehmen müss-

ten. 

MD_3: Wenn ich weiß, ich muss jetzt nach X. und sagen wir mal, ich hätte jetzt fünf Termi-

ne in X. und nicht bloß drei, und ich weiß: Okay, am Freitag, am Nachmittag hält der Theo-

riedozent meinetwegen einen Vortrag über Mathematischer Geist. Und ich bin aber erst am 

Samstag dran. Dann fahre ich doch nicht freitags nach X., das ist nämlich der Punkt. Das 

ist völlig gleich, da würde ich selbst, wenn es vom staatlichen Schulamt hier in Y. ist, würde 

ich am Freitagabend mich da nicht hineinsetzen, sondern sagen: super, ich habe den Frei-

tagabend frei, ich bin ja Gott dankbar um jeden Termin, den ich nicht habe, ergo setze ich 

mich da nicht noch rein. Bei der Akademie ist es anders. Da habe ich eine ganze Woche. 

Da weiß ich: okay, diese Woche ist meine Arbeitswoche oder drei, vier Tage und da kommt 

es mir dann nicht darauf an. Weißt du, wenn ich weiß: Okay, am Montag früh um neun geht 

der Vortrag los und ich fange um vierzehn Uhr an, ob ich um neun da bin oder um vierzehn 

Uhr, auf der Akademie, (...), das juckt mich jetzt nicht wirklich, verstehst du. (Position: 54 – 

54) 

8.5.7 Berufsgruppenübergreifender Kurs 

Die berufsgruppenübergreifende Zusammensetzung der Kurse fand die Dozentin 

generell immer wieder gewinnbringend, wobei sie jedoch auch in einer Einteilung 

nach Berufsgruppen Vorteile sah, da auf deren Bedürfnisse in Bezug auf die sich 

ihnen konkret stellenden Anforderungen besser eingegangen werden könne. 

MD_3: Also, ich sage mal, die Aufteilung von der AMI [Association Montessori Internationa-

le] finde ich so schlecht nicht. Von den null bis sechs und sechs bis zwölf. Weil das, ja, 

letztendlich schon noch Mal den Fokus auf wesentliche Dinge legt. Ich denke, die Kinder 

haben von null bis sechs- letztendlich ist eben die sensible Phase für viele Dinge, wie für 

das Lesenlernen und, und, und, also für die ganzen Bereiche, ist dann um, irgendwann. 

Und diese Crux zu denken, wenn ein Erstklässler in die Schule kommt, ist der noch wild auf 

Sandpapierbuchstaben, das ist halt, sagen wir mal, Kinder, die sozusagen normal sind, 

würde ich sagen, die sind da aus der Sensiblen Phase sind die weg. Es sei denn, da ist 

familiär vieles im Argen oder dann haben die einfach gar keine Energie und keine Kraft, 

sich mit dem Thema zu beschäftigen, bis sie sechs Jahre alt sind. (...) Im Prinzip müsste 

dann viel mehr Kosmische Erziehung kommen. Und das ist ja eigentlich so das, was auch 

angelegt ist. Sechs bis zwölf ist eigentlich die Phase der Kosmischen Erziehung, haupt-

sächlich. Das heißt, dafür muss ich aber lesen können, dafür muss ich rechnen können, 

schon, um diese Fertigkeiten dann nachher anwenden zu können, in diesem Kosmischen 

Bereich. (Position: 64 – 64) 

Gleichwohl schätzte sie den Austausch unter den Berufsgruppen grundsätzlich 

als sehr lohnenswert ein. 

MD_3: Die Frage ist, jetzt einmal von den Personen oder vom Berufsfeld geht anders ge-

dacht, sozusagen, finde ich den Austausch wiederum ganz arg wichtig. Also der geht dann, 

denke ich, flöten, wenn man sagt: Okay, man macht nur für die Erzieherinnen und das an-

dere machen nur die Lehrer, dann geht dieser Austausch verloren und ich glaube, dass er 

ganz arg wichtig ist. (Position: 64 – 64) 
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8.5.8 Teilnehmerorientierung 

Teilnehmerorientierung fand in der Planung der Mathematikdozentin Berücksich-

tigung. So bemühte sie sich, aus den Rückmeldungen der Teilnehmerinnen Kon-

sequenzen zu ziehen und ihre Vorgehensweisen und Angebote entsprechend zu 

gestalten. 

MD_3: Und wenn man sich aber die Rückmeldung nach jedem Wochenende holt, dann 

kann man für das nächste Wochenende nämlich schon mal weiter überlegen. (Position: 14 

– 14) 

Angesprochen auf Teilnehmerorientierung bei den Hausaufgaben äußerte sie, 

dass der Aufgabenkatalog immens sei, dies aber ein gutes Niveau gewährleiste. 

Daher seien Wahlfreiheiten oder eine berufsfeldorientierte Ausrichtung nicht 

möglich. Hausaufgaben dienten der Reflexion über das vorgestellte Material und 

sollten nach der Weiterbildung in Form einer Mappe zu einer übersichtlichen Ma-

terialsammlung zusammengeführt werden. 

MD_3: Jetzt von der Struktur her denke ich sind immer genug Freiheiten. Sagen wir mal so, 

klar, der Hausaufgabenkatalog ist immens, in Mathematik. Ich denke aber, in Sprache wird 

das nicht wirklich anders sein. Und das ist immer so die Frage: Ist es gerechtfertigt, dass 

so viele Hausaufgaben sind. (...) halte ich es nach wie vor für sinnvoll, dass es die Haus-

aufgaben gibt? Erstens, dass die Leute sich noch Mal damit beschäftigen, dass sie hinter-

her in ihrer Einrichtung auch eine Mappe haben, wo sie einfach mal kurz nachgucken kön-

nen, ohne sich da jetzt wahnsinnig einarbeiten zu müssen. Dafür ist es eigentlich auch. 

Dass ich schnell mal geschwind: Wie geht das Schlangenspiel? Ah, okay so. Und dann mit 

dem Kind auch arbeiten kann. Ich kann nicht zu jedem Kind sagen: Pass mal auf, ich zeige 

es dir morgen und zum Nächsten halt: Dir zeige ich es auch morgen und dann, was mache 

ich dann heute. Dann kann ich ja gar nichts machen. Das ist irgendwie etwas unsinnig. Al-

so insofern halte ich das nach wie vor für sinnvoll und ich denke auch, es muss auch einen 

gewissen Anspruch haben. (...). (Position: 40 – 40) 

In der Erfüllung des Hausaufgabenkatalogs sah die Dozentin die Möglichkeit, 

dass sich die Teilnehmerinnen nochmals intensiv mit den verschiedenen Materia-

lien und den Entwicklungsstufen der Kinder auseinandersetzen können.  

MD_3: Ja, es ist immer die Frage: Was fängt die Erzieherin damit an? Erstens hat sie nicht 

vielleicht doch einmal superfitte Kinder, wo sie die Apotheke dann doch mal tatsächlich 

einsetzen kann? Ist immer die Frage: Bleibt sie ewig in ihrer Einrichtung oder geht sie mal 

in einen Hort, wo sie nachher bis Zwölfjährige hat. Also, insofern, klar, kann man natürlich 

auch sagen: Was braucht ein Grundschullehrer (…) „Schuhe putzen“ oder solche Dinge. 

Ich denke, das gehört halt einfach ein Stück weit auch dazu. Also ein Stück weit, denke ich, 

ist es erstens mal wichtig für diejenigen, die jetzt, sagen wir mal, mit den Schulkindern zu 

tun haben, dass die auch wissen, wie hat es mal mit einem Dreijährigen angefangen? Oder 

in welchem Niveau bewegt der sich? Wie kommt es überhaupt, dass ein Kind so weit ist, 

dass es nachher eben mal Lesen, Schreiben, Rechnen kann. Also, was ist da im Vorfeld 

gelaufen. Genauso finde ich es auch wichtig, dass eine Erzieherin weiß, wie geht es denn 

eigentlich weiter. Wo ist denn das Ziel oder wo will man denn hinsteuern? Also, wenn ich 
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das nicht weiß, wenn ich dann so in meinem Bereich herum wurschtele, wäre es mir ein 

bisschen zu wenig. Ich meine, klar, da könnte man sich Gedanken machen, dann sagt 

man: Okay, Schachbrett braucht eine Erzieherin als Hausaufgabe nicht machen, die macht 

dann dafür meinetwegen Seguintafel zwei oder eins oder wie auch immer. (Position: 42 – 

42) 

8.6 Interview Praxisdozent Sprache – beide Kurse 

Wie in Kapitel 8.1 bereits erwähnt, war der Sprachdozent in beiden Kursen der-

selbe. Er ist seit vielen Jahren Sprachdozent der Deutschen Montessori-

Vereinigung. Die Interviews mit ihm wurden zu zwei Zeitpunkten geführt (SD_1: 

ALMONTE; SD_2: Vergleichsgruppe), nämlich jeweils am Ende der von ihm 

durchgeführten Spracheinheiten. Die beiden Gespräche wurden separat ausge-

wertet, abschließend aber wieder zusammengefügt, da sich hier eine Aufteilung 

nach Kursen als redundant erwies.  

8.6.1 Lehrverständnis 

Die Anregungen der wissenschaftlichen Begleitung waren für den Sprachdozen-

ten weniger hilfreich, da er von seinem Lehrverständnis her bereits viel selbst-

ständiges Erarbeiten sowie eine flexible Gestaltung der Hausaufgabeninhalte 

praktiziert. 

SD_1: Ich habe jetzt die Arbeit hier beim fünften Akademiekurs nicht grundsätzlich verän-

dert gegenüber meinen Arbeiten in anderen Kursen, sei es jetzt in Ö. oder sei es bei frühe-

ren Akademiekursen. Weil ich, ich sage mal, meine Arbeit im Kurs hat sich so sukzessive 

von Kurs zu Kurs verändert, ja. So bei meinen ersten Kursen vor vielen, vielen Jahren, da 

habe ich mich natürlich noch orientiert an dem, wie es die gemacht haben, bei denen ich 

das Diplom gemacht habe und habe eigentlich schon in der Zeit gesagt: Na nee, so kann 

es eigentlich nicht laufen und habe dann immer wieder versucht, eine offenere Form einzu-

führen. (Position: 15 – 15) 

8.6.2 Planung 

Bei der Planung gab es für ihn keine Unterschiede zwischen einem geblockten 

und einem Wochenendkurs. 

I: Und ob es da jetzt Unterschiede gibt, in der Planung, zu so einem geblockten Kurs? 

SD_2: (Pause) In der Planung? (I: m h.) Da sehe ich keine Unterschiede. Nö. (Position: 1 – 

2) 

Hinzu kam jedoch, dass die geblockten Veranstaltungen für ihn eine hohe Belas-

tung darstellten, da man als Dozent über mehrere Tage sehr stark beansprucht 

sei. 
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SD_2: Ich meine, was jetzt von meiner Sicht aus oder von meinem Befinden aus bei den 

Akademiekursen auch noch anders ist als bei diesen Wochenendkursen, das ist jetzt- ja, 

nicht negativ, aber ich denke, es ist ungeheuer wichtig, dass man zu zweit ist. Vor allem, 

wenn die Dozenten schon ein bisschen älter sind, so wie ich. Also mich strengen die Aka-

demiekurse, das merke ich von Jahr zu Jahr mehr, mich strengt das unheimlich an, drei 

oder vier Tage von morgens acht bis- es ist ja dann nach dem Abendessen nicht aus, man 

ist mit denen zusammen. Da kommen sie um zehn abends noch und haben irgendwelche 

Fragen. Man muss die ganze Zeit präsent sein. Und wenn man da allein ist, das ist sehr 

anstrengend. (Position: 16 – 16) 

Problematisch war für den Sprachdozenten, dass die eingeplanten Sprachassis-

tentinnen sowohl bei ALMONTE als auch im Vergleichskurs nicht anwesend wa-

ren, sodass er die großen Kurse allein durchzuführen hatte. Dies bedeutete für 

ihn, methodisch Abstriche machen zu müssen. 

SD_1: Ja nun, zunächst einmal war es ja so geplant, dass die X. dabei ist. Das habe ich 

eigentlich erst kurz vorher erfahren, dass sie nicht mit kann, allerdings dann noch mit dem 

Versprechen, im Sommer bin ich auf jeden Fall dabei, ich will das auf jeden Fall versuchen. 

Und dass sie dann im Sommer nicht mit kann, das habe ich eigentlich erst mitgekriegt, als 

ich dann aus meinem Urlaub zurückgekommen, also praktisch zwei Tage vorher. Und dann 

habe ich eigentlich nichts mehr so planen können. Ich meine, (...), dass das eigentlich so 

die Durchführung jetzt schon beeinträchtigt hat. Und auch beeinflusst hat. (Position: 13 – 

13) 

8.6.3 Methodeneinsatz 

Der Sprachdozent gab an, dass der Hauptgrund für seine methodischen Verän-

derungen wie bei den meisten anderen interviewten Dozierenden ebenfalls seine 

negativen Erfahrungen während der eigenen Diplomweiterbildung gewesen sei-

en.  

SD_1: Ja, in der Zeit, in der ich das Diplom gemacht habe, (...) da war das reiner Frontal-

unterricht. Der Dozent hat vorgemacht und ein Teilnehmer hat als Schüler oder Schülerin 

gespielt und so ist das also von morgens bis abends durchgelaufen. Und das war, ja, das 

war ganz, ganz strenger Frontalunterricht und das war ermüdend, war erschlagend und 

man hat bloß aufnehmen sollen, ja, man ist überhaupt nicht selber aktiv geworden. (...) 

Doch, Übungsphasen gab es dann schon, aber sämtliche Einführungen liefen nur im Leh-

rer-Schüler-Verhältnis oder meist war ein Geselle dabei. (Position: 17 – 19) 

8.6.4 Erfahrungen mit Methoden (Subcode) 

Der Sprachdozent hatte bereits verschiedene methodische Vorgehensweisen 

ausprobiert und damit unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Sein Hauptinte-

resse bezog sich dabei zunehmend auf die Implementierung von Selbsterarbei-

tungsphasen in sein Lehrgangskonzept. 

SD_1: (…) Und ich habe dann verschiedene Sachen ausprobiert und experimentiert. Ich 

habe eine Zeitlang (…) versucht, mit einem Tageslichtprojektor zu arbeiten (…). Und dann 
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ist das halt so abgelaufen, da saß der Schüler, da saß der Lehrer und dieser Bildschirm 

war dazwischen und dann hast du genau so arbeiten können, eben auf Folie, ja. Das habe 

ich eine Zeitlang gemacht, da habe ich schon Vorwürfe von manchen Dozenten gekriegt: 

So darf man es nicht machen. (…) Aber das war (…) nicht der springende Punkt. Auch mit 

dem Tageslichtprojektor war das dann einfach so ein frontaler Unterricht, ja. Und dann ha-

be ich mir halt überlegt, okay, welche Materialien oder welche Teile im Kurs eignen sich ei-

gentlich zunächst einmal dafür, dass man es ein bisschen aufbrechen kann? Dass ich nicht 

alles darbiete, sondern eben die Teilnehmer da aktiver werden und ja. (…). ( Position: 21 – 

23) 

8.6.5 Erfahrungen mit den Methoden des selbstständigen Arbei-

tens (Subcode) 

Aufgrund seiner negativen Erfahrungen mit einem Übermaß an Frontalunterricht 

bei seinem eigenen Weiterbildungskurs (vgl. Kapitel 8.6.4) versuchte der 

Sprachdozent, in all seine Einheiten möglichst viele Elemente der Selbsterarbei-

tung einzubringen.  

SD_1: Ich meine, das war bei mir eigentlich die, sagen wir mal, bei mir war die Unzufrie-

denheit, wie ich den Kurs erlebt habe, als Teilnehmer. Und als ich dann gefragt worden bin, 

ob ich da als Dozent mitmache, dann sind bei mir die Überlegungen angesprungen: Also 

schön, wenn du schon mitmachst, aber wie bringst du das dann den Teilnehmern rüber, 

dass es nicht so öde ist, wie du es selber jetzt in deinem Diplomkurs erlebt hast? (...). (Po-

sition: 21 – 21)  

SD_1: Und jetzt versucht man halt- überlegt man sich von Mal zu Mal, das hängt aber dann 

auch von der Gruppe ab, wie offen die Gruppen sind. Dass man auch beim Lesen und 

Schreiben sich viel schneller zurückzieht und die Teilnehmer aktiv werden lässt. (...) Und 

dann habe ich mir halt überlegt, okay, welche Materialien oder welche Teile im Kurs eignen 

sich eigentlich zunächst einmal dafür, dass man es ein bisschen aufbrechen kann. Dass 

ich nicht alles darbiete, sondern eben die Teilnehmer da aktiver werden und ja. Und da ha-

ben sich halt die Wortarten angeboten, ja. (...) Also sprich: Äh, werden die ganzen Wortar-

ten eigentlich von den Teilnehmern erarbeitet. Und dann eben im Plenum vorgeführt. (Posi-

tion: 23 – 23) 

SD_1: Na, das war mehr exemplarisch. Dass man es zunächst einmal gezeigt hat, aber 

dass die auch relativ schnell selber weitergemacht haben. (...), dass ich eins eingeführt ha-

be, aber- und dann haben sie es gleich geübt und nach einer halben Stunde hat man sich 

dann wiedergetroffen und hat das Nächste gemacht. (...). (Position: 25 – 25) 

Das selbstständige Arbeiten bot sich für ihn gleichzeitig auch als indirekte Ver-

mittlung der Montessori-Pädagogik an, da die Teilnehmerinnen mit dem selbst-

ständigen Erarbeiten von Inhalten gleich eigene Erfahrungen sammeln konnten.  

SD_2: das hat mir damals selber nicht gefallen, ich mache es anders. Und dann versucht 

man halt, dass man, sagen wir, Montessori-Pädagogik auch ein bisschen mit dem Teil-

nehmer hineinkriegt, dass man nicht alles darbietet, sondern dass die irgendwelche Mate-

rialien selber erarbeiten. (Position: 6 – 6) 
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8.6.6 Theorie-Praxis-Verknüpfung 

Eine Art der Theorie-Praxis-Verknüpfung nahm der Sprachdozent vor, indem er 

das Skript des seiner Praxiseinheit jeweils entsprechenden Theorievortrags vor-

ab las.  

SD_1: Also jetzt speziell beim fünften Akademiekurs war das dann schon so, ich meine, ich 

habe das Skript vom [Theoriedozenten] gehabt. Was jetzt beim fünften Kurs ein bisschen 

ungünstig war: Ich habe mit der Sprache begonnen, am ersten Tag, und [er] kam mit sei-

nem Vortrag erst am zweiten Tag. Und ich kann ja mit den Materialien nun nicht einfach 

anfangen, sondern ich muss ja auch irgendwo so ein bisschen mit Theorie anfangen und 

Stufen des Lesens und so weiter und da war es dann eigentlich schon gut, dass ich ge-

wusst habe, was [von ihm] kommt, ja. (...). (Position: 37 – 37) 

Die Möglichkeit des gegenseitigen Besuchens in den jeweiligen Einheiten ergab 

sich für ihn nur bei den Akademiekursen. Diese Forderung war und ist seines 

Erachtens bei den Wochenendkursen nicht umsetzbar. 

SD_2: Ich denke, bei diesen Wochenendkursen ist das eh’ schwierig, dass da der Praxis-

dozent anreist. Ich meine, so wie das jetzt hier in X. organisiert wird, dass die Theorievor-

träge am Dienstagabend sind, völlig losgelöst von dem Praxiswochenende, ja, da reist man 

nicht extra an. (Position: 29 – 29) 

8.6.7 Berufsgruppenübergreifender Kurs 

Die berufsgruppenübergreifende Zusammensetzung der Kurse fand der Sprach-

dozent grundsätzlich wertvoll. Bei ALMONTE stellte dies dennoch eine Neuerung 

dar, da es eine geblockte Veranstaltung für Erzieherinnen bisher nicht gegeben 

hatte. Insbesondere in Gesprächen fiel ihm auf, wie angeregt die Berufsgruppen 

sich austauschten. Dabei erfuhr auch er Neues. In einem Wochenendkurs dürfte 

sich die von ihm geschilderte Erfahrung wahrscheinlich eher seltener ergeben. 

SD_1: (Pause) Na, wenn ich jetzt an das Gespräch denke, von gestern Abend, ich meine, 

die meisten Lehrer haben keine Ahnung und wissen überhaupt nicht, was jetzt in so einem 

Kleinkind abgeht und dann ist das halt gut und äußerst interessant, wenn die Frau- ich 

weiß jetzt den Namen gar nicht- wenn die Frau da erzählt und wenn sie sehr engagiert er-

zählt, was da abläuft. Also ich habe gestern Abend unheimlich viel über so eine Kleinkin-

dergruppe gelernt. Was ich vorher nicht gewusst habe. Und ich denke, das sind schon 

wichtige Erfahrungen. Ich meine, das sind jetzt natürlich nicht Erfahrungen, die alle mitkrie-

gen, sondern eben bloß da, wo man zusammensitzt. (Position: 65 – 65) 

Im Gegensatz dazu sah der Sprachdozent Differenzierungsmaßnahme bei 

ALMONTE in Bezug auf sein Fachgebiet kritisch, weil den Erzieherinnen und Er-

ziehern dadurch vertiefende Erfahrungen im Sprachbereich vorenthalten würden.  

SD_1: Hach. Also, dass man Montessori von null bis drei aufnimmt, das ist schon gut und 

das ist sicher wichtig, aber sagen wir mal, jetzt diese Organisationsform fand ich nicht gut. 
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Dass ich jetzt- dass die Erzieherinnen- da wird jetzt schon wieder so in Kategorien einge-

teilt, so: Schwere Sätze analysieren oder kompliziertere Sätze analysieren, das ist nichts 

für Erzieherinnen, das brauchen die nicht. Oder in Mathematik war es genauso. (Position: 

69 – 69) 

Beim zweiten Interview hatte sich sein Bewusstsein für diese Problematik offen-

sichtlich noch verstärkt. Er stellte fest, dass die beruflichen Anforderungen beider 

Berufsgruppen zugenommen hätten und dass die Kursinhalte diesen nicht mehr 

gerecht würden. In diesem Zusammenhang müsse man sich klar vor Augen füh-

ren, dass das nationale Diplomkonzept bereits 50 Jahre alt sei (vgl. Kapi-

tel 1.4.1). 

SD_2: Bei den Wochenendkursen, ich meine, ich bin zwiespältig. Auf der einen Seite ist die 

Tatsache, diese Kurse so, wie sie jetzt laufen und so (...), die sind jetzt halt- die sind fünfzig 

Jahre alt, die haben fünfzig Jahre mit Sicherheit ihre große Berechtigung gehabt und haben 

über viele Jahrzehnte eine große Berechtigung gehabt und waren wichtig. Aber man merkt 

doch jetzt immer mehr: den Erzieherinnen fehlt etwas, wenn sie fertig sind, der ganze Be-

reich von null bis drei und in der Grundschule hört es auch so Mitte drittes Schuljahr auf. 

Und so viel, was eigentlich noch wichtig wäre, hört man einfach nicht, ja. Und jetzt den 

ganzen Kurs, der dauert eh’ schon zwei Jahre, den ganzen Kurs noch ausdehnen, noch 

länger machen, das ist halt die Frage, ob das schaffbar ist. (Position: 39 – 39) 

8.6.8 Teilnehmerorientierung 

Teilnehmerorientiertes Arbeiten bezeichnet der Sprachdozent als wichtiges Prin-

zip in seiner Lehrgangsarbeit. Konkret setzte er dieses beispielsweise um, indem 

er Anregungen der Teilnehmerinnen aufnahm und diese bündelte, sodass daraus 

„Skripte“ entstanden, die sie in ihren jeweiligen Einrichtungen später benutzen 

konnten. 

SD_1: (...) wenn ihr diese Einführungen da vorgeführt habt, ihr habt es ausgearbeitet, ihr 

habt überlegt dabei, und was ihr da machen wollt, habt oft das anders gemacht, als es im 

Materialbuch steht. Und das finde ich ja schön, dass man das nicht einfach so immer so 

stur nachbetet, was da vorgeschlagen wird. Dann arbeitet das da schön aus, dass man es 

kopieren kann und dann machen wir ein Buch daraus. Also der fünfte Kurs will das jetzt 

auch wieder machen. (...). (Position: 59 – 59) 

Angeregt durch die wissenschaftliche Leitung traf er bei den Hausaufgaben Über-

legungen, um auch diese teilnehmerorientierter zu gestalten. 

SD_1: (...), ich meine, das war schon eine Anregung, dann durch ALMONTE und durch die 

[wissenschaftliche Leitung], dass man gesagt hat, dass man eben nicht jetzt so stur bei den 

Hausaufgaben bleibt, die da so vorgeschrieben sind, sondern wenn jetzt jemand kommt: 

Hach, was soll ich das jetzt so konstruieren? Für den Ordner, in meinem Klassenzimmer 

kann ich das überhaupt nicht brauchen. Ich überlege gerade ein Beispiel, mir fällt keins ein, 

aber das war jetzt ein paar Mal so, dass man gesagt hat: also schön, ja, mit den Definitio-

nen, die Frau X zum Beispiel, die hat ganz bestimmte Teile von der klassischen Definition 

(...) ein bisschen anders gemacht, ja. Und dann habe ich mit ihr gesprochen, habe gesagt: 
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Ja, eigentlich ist das nicht so der Aufbau der Definition, so wie sie Ihre Hausaufgaben ma-

chen müsste. Dann hat sie gesagt: Ja, aber was fange ich dann mit dem an? (...), so kann 

ich es dann in meiner Gruppe im Kindergarten gebrauchen. Und dann war das für mich er-

ledigt. (Position: 31 – 31) 

Darüber hinaus ließ er verstärkt Wahloptionen zu. 

SD_1: Ich meine, die Hausaufgaben haben wir schon insofern verändert, sowohl beim Ma-

terial zur Individuellen Leseförderung als auch bei den Definitionen. Dass ich zu den Teil-

nehmern gesagt habe und in dem Formular dann auch so aufgenommen habe: Es ist ja bei 

den Material zur Individuellen Leseförderung ist ja dann vorgeschrieben, sie sollen so ein 

Beispiel für Leseröllchen, also sprich, vielleicht drei Aufträge so aufschreiben, dass man 

weiß, was das ist. Oder Wort, Wort-Bild, ein kleines Büchlein und so diese ganzen Sachen. 

Und ich habe zu diesen Leuten gesagt: Ihr könnt das so machen oder aber ihr erstellt ein 

großes Material. Das ist dann genügend Arbeit und damit sind alle anderen Arbeiten abge-

hakt. Und das haben viele gemacht. (Position: 53 – 53) 

Diese Vorgehensweise habe zur Folge gehabt, dass die Teilnehmerinnen sich 

vermehrt Gedanken über „ihre“ Kinder und deren Bedürfnisse gemacht hätten.  

SD_1: Dass die Hausaufgaben eben nicht so streng jetzt hundertprozentig abgearbeitet 

werden soll, wie es vorgeschrieben wird im Materialbuch, sondern dass die Leute sich 

überlegen, wie kann ich es so verändern, dass ich es dann tatsächlich in meiner Klasse 

oder in meiner Gruppe einsetzen kann? (Position: 33 – 33) 

SD_2: Jetzt speziell bei der Sprache, dass man einfach dann versucht hat, den Stoff so 

durchzugucken, wo ist es möglich, dass die Leute sofort einsteigen. Ohne dass ich zu-

nächst einmal das Ganze vorbete und vormache, die Leute das Ganze nachspielen lasse. 

Sondern dass ich die Leute eben anhand vom Materialbuch oder irgendwelchem anderen 

Papier, die ich denen gebe, im Vorfeld, sich irgendein Thema selber erarbeiten. Und dann 

präsentieren. Und da kommen natürlich ganz andere Gespräche zustande als früher, wenn 

ich es vorgemacht habe und die haben es dann nachgebetet und dann hat man darüber 

gesprochen. Wenn die Leute für sich selber- die haben zwar Vorschläge von mir gehabt 

und haben das Materialbuch gehabt, aber für sich selber, was sie entwickelt haben, man-

che bringen ja auch als Lehrerin oder als Erzieherin Erfahrung mit, dann sind die oft viel 

hartnäckiger. Und da entstehen viel (...) kräftigere Diskussionen, wie man es machen könn-

te, wie man es nicht machen soll. (Position: 18 – 18) 

Das neue Vorgehen erforderte von seiner Seite die Fähigkeit, Veränderungen 

zulassen zu können und Hausaufgaben zu akzeptieren, die nicht der „reinen“ 

Lehre bzw. den Vorgaben entsprachen. Doch die in den obigen 

Transkriptausschniten beschriebenen Lernprozesse der einzelnen Teilnehmerin-

nen hielt er für wichtiger als die Kursvorgaben. 

SD_1: Jein. Hach. Also, wenn ich- mir fällt jetzt für den fünften Akademiekurs kein Beispiel 

ein, aber beim vierten Akademiekurs war es zum Beispiel so, dass eine Kollegin von der 

Geistigbehinderten-Schule dabei war und die hat eine Definition erstellt, die total aus dem 

Rahmen fiel. Das war in dem Sinne eigentlich keine Definition, das war ein sehr, sehr gutes 

Material für geistig Behinderte, so wie sie sich orientieren können und das hätte jetzt ein 

sehr konservativer und strenger Dozent hätte das nicht anerkannt. Und nachdem die Frau 

mir das erklärt hat, habe ich gesagt: Okay, ist wunderbar. Und das- so würde ich jetzt, 
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wenn jetzt jemand kommen würde, vom fünften Akademiekurs, würde ich so genauso han-

deln. (Position: 51 – 51) 

8.7 Interview Theoriedozent – ALMONTE  

Wie in Kapitel 1.4.3 festgehalten, hörten die Teilnehmerinnen der Diplomkurse 

insgesamt 24 Theorievorträge. Bei ALMONTE hielt Theoriedozent 1 (TD_1) den 

größten Teil der Vorträge (insgesamt 18 von 24). In der Vergleichsgruppe wurden 

sie von zwei Dozenten gehalten, wobei Theoriedozent 1 auch hier zwölfmal zum 

Einsatz gelangte.  

8.7.1 Lehrverständnis 

Von seinem Lehrverständnis her war es dem Theoriedozenten ein großes Anlie-

gen, nicht ausschließlich Vorträge zu bieten. Er legte immer wieder Wert darauf, 

die Teilnehmerinnen aus ihrer Konsumrolle herauszuholen. 

TD_1: Da habe ich es schon versucht, bis zum heutigen Tag, dass ich halt noch überlege, 

wie kann ich es machen, dass die von dieser passiven Konsumentenrolle ein bisschen 

wegkommen. Selbst, wenn es bloß jetzt war, wie bei den didaktischen Prinzipien, das eine, 

wo ich da halt dann sage: Gut, da gibt es- da haben Sie ein leeres Blatt, Selbstkontrolle ist 

wichtig, warum ist Selbstkontrolle wichtig? Was fällt Ihnen ein? Und jetzt sollen sie sich 

entweder in Kleingruppen oder sie sollen es mir zurufen oder so. Und dann schreibt man 

es halt auf Folie mit oder nicht mit oder wie auch immer. Also so die Art und Weise, aber 

nicht, dass man ihnen das darbietet. (Position: 34 – 34) 

8.7.2 Vorgaben 

Zu den Vorgaben seitens der DMV merkte der Theoriedozent an, dass ihm viele 

Freiheiten eingeräumt würden, insbesondere was die methodische Vorgehens-

weise betreffe. Die Themen seien vorgegeben, die inhaltliche Ausgestaltung liege 

jedoch weitestgehend in seiner Hand. 

TD_1: Also da haben wir meines Erachtens verhältnismäßig viel Freiheiten. Ich habe die- 

gebunden sind mir die Hände, dass ich weiß, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig Vorträge 

sind es, inhaltlich und methodisch, aber verhältnismäßig große Freiheiten. Und zum Bei-

spiel bei Freiheit und Bindung habe ich heute nachgeschaut, was da empfohlen ist, an Lite-

ratur von der Montessori, diesen Quellentext und versuche das dann zumindest, also war 

mein Gedanke, das anzureichern durch bestimmte Ideen aus der neueren Pädagogik, die 

ähnliche Gedankengänge haben. (Position: 64 – 64) 

8.7.3 Planung 

Bezogen auf die Planung meinte der Theoriedozent, dass die zeitliche Veranke-

rung der Vorträge in den einzelnen Blöcken bei ALMONTE ein wichtiges Element 

darstelle. Dabei war sie der Lehrgangsleitung und ihm wichtig gewesen, dass er, 
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wenn zwei Vorträge pro Tag vorgesehen waren, diese nicht direkt hintereinander 

zu halten hatte. In seiner Planung achtete er ganz grundsätzlich auf Abwechs-

lung. 

TD_1: Also zum Beispiel mache ich es in der Regel so, wenn ich einen Tag zwei Vorträge 

habe, morgens und abends, am Nachmittag, dass ich halt immer mindestens bei einem so 

etwas dabei habe. Also ich habe immer versucht, dass sie nie anderthalb Stunden lang zu-

hören müssen. Und irgendwie schon irgendetwas versucht einzubauen. So ist das einfach, 

dass ich da gewisse Abwechslung versucht habe. (Position: 32 – 32) 

Bezüglich der Absprachen mit den Praxisdozierenden sagte er, dass solche in 

den Bereichen Kinderhaus und Sprache stattgefunden hätten. Mit den Kinder-

hausdozentinnen wurde hierfür extra ein Treffen angesetzt, nicht jedoch mit dem 

Mathematikdozenten. 

TD_1: Bei Mathematik haben wir uns nicht zusammengesetzt, (....) Da kann ich nicht sa-

gen, warum wir uns nicht zusammengesetzt haben, bei Sprache habe ich ungefähr ge-

wusst, wie es läuft. Da haben wir uns schon so- aber wir- er hat auch gewusst, ich habe 

ihm, glaube ich, sogar mein Skript gegeben. Dass er gewusst hat. (Position: 24 – 24) 

8.7.4 Methodeneinsatz 

Der Theoriedozent gab an, dass er bei den beiden Kursen in der methodischen 

Vorgehensweise keine Unterschiede gemacht habe. Er legte Wert darauf, dass 

es stets „Variationen“ gab.  

TD_1: Ich würde sagen, das ist verhältnismäßig ähnlich. Ich kann nicht sagen, dass da 

gravierende Unterschiede sind. Ich bin im Vergleichskurs, [da] sind es ja immer zwei Vor-

träge nacheinander und da versuche ich natürlich auch irgendwie das methodisch so zu 

gestalten, dass irgendwo eine gewisse Variation drin ist. Das ist ganz klar. (Position: 44 – 

44) 

Zu diesem Zweck hatte er auch auf methodische Impulse seitens der wissen-

schaftlichen Leitung zurückgegriffen. 

TD_1: Ich glaube- ja, jetzt sagen wir mal, Stammgruppen, diese Art und Weise, das war 

neu. Dann habe ich noch ausprobiert, auch das, mit Zitaten. Dass sie häufig diese Zitate 

von der Montessori in Sinnstreifen bekommen haben, Unterschied zehn so Streifen, und 

mussten das in eine Reihenfolge bringen und mussten nachher mit eigenen Worten Stel-

lung dazu beziehen (…). Bei der Biografie habe ich es auch gemacht, dass sie eine Kette 

erstellen mussten. Und dann hat man die Kette zusammenbauen können. Das stimmt, das 

habe ich auch erstmals gemacht und habe das nicht vorgetragen. (Position: 36 – 38) 

Einen Grund für den Einsatz von Gruppenarbeiten sah er darin, dass ihm in der 

Vergleichsgruppe auffiel, dass die Teilnehmerinnen untereinander nicht gut ko-

operierten. Die Methode der Gruppenarbeit hatte für ihn somit einen gruppenbil-

dungsunterstützenden Aspekt. 
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TD_1: Also da war am Anfang, am Anfang war es so, dass ich den Eindruck hatte, dass die 

wenig miteinander kooperiert haben. Und dann habe ich ja versucht, das durch die Grup-

penarbeit häufig ein bisschen aufzulockern und da kam der gute Gedanke dann mit diesen 

Stammgruppen und Expertengruppen. Und wo ich dann Zettel ausgeteilt habe, wo die im-

mer Vierergruppen bilden, die halt nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt worden sind. 

Und da habe ich den Eindruck gehabt, dass die Gruppen an sich verhältnismäßig gut har-

moniert haben. (Position: 26 – 26) 

Eine gewisse Unsicherheit kam im Hinblick auf die Frage, ob Gruppenarbeit oder 

Frontalvermittlung bessere Lernergebnisse hervorbringe, zum Ausdruck. Zeitlich 

war es ihm nicht möglich gewesen, sich diesbezüglich von den Teilnehmerinnen 

ein Feedback geben zu lassen. 

TD_1: Ich tue mich schwer, zu entscheiden, hat das denn jetzt mehr gebracht, wenn sie 

sich so in einen kleinen Bereich eingearbeitet haben und das den anderen mitgeteilt haben 

und dann haben sie drei Viertel von den anderen wieder erfahren. Hätte es denen mehr 

gebracht, wenn ich das jetzt sozusagen fließend ihnen mit ein paar Folien erläutert hätte 

und gesagt hätte, so ist das einfach und so geht das? Und lest das mit oder wie auch im-

mer. (Position: 28 – 28) 

Der Theoriedozent äußerte die generelle Feststellung, dass die Zeitpunkte der 

Theorievorträge in manchen Kursen, unter anderem in der Vergleichsgruppe, 

unvorteilhaft terminiert seien. Dies zeige sich daran, dass er die Teilnehmerinnen 

als abgehetzt und müde erlebe und sie eine gewisse Zeit benötigten, um sich auf 

die Vorträge und Themen einlassen zu können. Bei den Akademiekursen, so 

auch bei ALMONTE, mache er diese Erfahrung hingegen nicht. 

TD_1: Fällt mir ganz schwer zu entscheiden. Weil ich das zu wenig weiß. Das Problem ist 

natürlich schon stärker, speziell in [der Vergleichsgruppe] oder bei diesen Freitagabend-

kursen (…), die kommen natürlich schon ein bisschen abgehetzter an. Der (…) ist Diens-

tagabends und da haben sie möglicherweise Mittagschule oder so, Lehrerrat oder etwas 

vorbereitet. Und dann kommen sie herein und dann merkst du auch, bis die mal dasitzen 

dann und suchen und- braucht es eine gewisse Zeit. Das ist dort bei ALMONTE und an der 

Akademie grundsätzlich besser. Ja. Und dann, wie gesagt, auch am Schluss halt. Wenn es 

dann einundzwanzig Uhr ist. (Position: 46 – 46) 

Das Format der Gruppenarbeit hatte der Dozent bei mehreren Vortragsthemen 

sowie bei der Vorbereitung auf die Abschlussklausur eingesetzt.  

TD_1: Also zum Beispiel beim Bereich Sprache habe ich bei einem großen Teil in Vierer-

gruppen mit den Stammgruppen aufarbeiten lassen. Und wollte es ihnen nicht in einem 

Vortrag erläutern. Und dann hat praktisch eine Gruppe bekommen Sprachentwicklung, ir-

gendwie, also wie- und eine Gruppe hat etwas bekommen, Erstlesen und eine Erstschrei-

ben, so ungefähr, das weiß ich nicht mehr genau. Und dann mussten die sich zusammen-

setzen, also Expertengruppen und nachher wieder ihren anderen Teilen informieren. Und 

am Schluss war halt noch eine Runde offene Fragen. (Position: 28 – 28) 
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TD_1: Das ist mindestens bei den A. so, mit der Klausur und auch dass man da Theorie-

wiederholung macht, (...) Ich halte es für hilfreich und sinnvoll mit dieser Gruppenarbeit. 

(…). (Position: 70 – 70) 

8.7.5 Theorie-Praxis-Verknüpfung 

Der Theoriedozent hatte sich bei ALMONTE um eine Theorie-Praxis-

Verknüpfung bemüht, indem er an der Akademie meist über einen längeren Zeit-

raum anwesend und somit bei einigen Praxiseinheiten dabei war. Dies hatte aber 

nur geringe Auswirkungen auf seine Vorträge. 

TD_1: Das ist schwer zu realisieren. Ich war auch bei der Praxis dabei, bei Kosmischer Er-

ziehung, ein paar Mal, so kurzfristig, aber nicht sehr lange. Ich war dabei, bei den Kinder-

hausdozentinnen, da haben wir im Vorfeld das auch abgesprochen, auch wie das läuft, mit 

der Reihenfolge. Ich war dabei, ein bisschen bei Sprache, und in Mathematik auch, das 

war immer bloß so sporadisch. Da habe ich also gemerkt, was machen sie jetzt gerade 

heute Mittag oder morgen und da hat mich halt manches interessiert und da habe ich mich 

halt dazugesetzt. Aber ich fand schon gut, dass man da also dringesessen hat. Aber direk-

te Auswirkungen auf meine Vorträge hat es, wenn man jetzt vom Kinderhaus am Anfang 

absieht, es wenig gehabt. (…) Beim Kinderhaus war es so, dass ich nachher die Reihen-

folge besser abstimmen konnte, mit Sinnesmaterial, Übungen des Täglichen Lebens und 

auch einigermaßen gewusst habe, was die machen, in welcher Reihenfolge. Und da habe 

ich meine ersten Vorträge stärker darauf abstimmen können. (Position: 14 – 16) 

Abgesehen davon gestaltete er seine Vorträge eher unabhängig von den Praxis-

einheiten. Er legte großen Wert darauf, die Montessori-Pädagogik stets mit aktu-

ellen Theorievorstellungen in Verbindung zu bringen bzw. sie auf diese Weise zu 

aktualisieren. 

TD_1: Jetzt zum Beispiel gerade in Sprache oder Mathematik, die sind- da sind meine Bei-

träge, so wie ich es geplant hatte oder geplant habe, weitgehend unabhängig praktisch von 

dem, was die da machen. Im Bereich Sprache oder Grammatik. Was da läuft. (…) Das liegt 

ein Stück weit an den Themen der Vorträge, ich habe nur einen Vortrag über Sprache: 

„Sprache und Sprachentwicklung bei Maria Montessori“ und da stelle ich halt zunächst vor, 

wie Sprache sich generell entwickelt, aus der Sicht von Montessori, wie man es heute ein 

Stück weit sieht, was Montessori gut- was die Prinzipien zur Sprachentwicklung bei Mon-

tessori, die gut sind und die, die halt heute ein stückweit überholt sind. Und das- und ge-

nauso ist es in Grammatik. Und da ist das ein Stück weit unabhängig von dem, was der 

Sprachedozent zum Beispiel da halt in der Reihenfolge macht. Ich kann schon ein Stück 

weit darauf verweisen, das ist ganz klar, aber ich muss da nicht praktisch morgens jetzt 

dabeisitzen und wissen, was da genau gelaufen ist. (Position: 16 – 18) 

Eine gelungene Theorie-Praxis-Verknüpfung wäre seines Erachtens mit einer 

Begleitung der Kursteilnehmerinnen vor Ort zu erreichen, die aber in dieser Form 

kaum realisierbar sei. 

TD_1: Und entscheidend ist einfach, dass die sozusagen ihr pädagogisches Fundament 

auf einen anderen Boden stellen müssen. Sie müssen sich verabschieden von dem lehrer-

zentrierten Unterricht und da warten können, zurücktreten können, beobachten können, 



184 
 

Geduld haben. Und das fällt wahrscheinlich vielen ganz erheblich schwer. Was ich natür-

lich traumhaft fände, wenn das irgendwie möglich wäre, dass man die Leutchen, die jetzt 

sozusagen so eine Ausbildung auf sich genommen haben oder so dabei sind, auf sich zu 

nehmen, dass man die nicht stärker begleiten könnte, durch erfahrene Praxisdozenten, die 

da immer wieder einmal praktisch einen halben Tag oder Tag irgendwie hospitieren oder 

sie ein Stück weit mitunterstützen auf diesem langen Weg. (Position: 56 – 56) 

8.8 Interview Theoriedozent – Vergleichsgruppe 

Theoriedozent 2 (TD_2) ist bereits seit über 20 Jahren in der Montessori-

Theorieausbildung tätig und konnte daher bei der Beantwortung der Interviewfra-

gen auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen.  

8.8.1 Lehrverständnis 

Der Theoriedozent der Vergleichsgruppe gab im Fragebogen an, dass sich sein 

Lehrverständnis am klassischen Vortrag (Vortragdiskussion und Textinterpretati-

on) orientiere. Im Interview betonte er gleichwohl, dass es ihm wichtig sei, die 

vermittelten theoretischen Inhalte stets mit Erfahrungen aus der Unterrichtspraxis 

zu ergänzen (TD_2, Position: 8 – 8). Andere Methoden probierte er bisher kaum 

aus, da er sie seinen Angaben zufolge nicht ausreichend beherrsche (TD_2, Po-

sition: 11 – 12) bzw. unbefriedigende Ergebnisse erzielt habe. Dies führte er auf 

die unterschiedlichen Bildungsabschlüsse der Teilnehmerinnen und auf ein ge-

wisses Unvermögen, textinterpretatorisch zu arbeiten, zurück.  

TD_2: (...) Also, was ich immerhin schon gemacht habe, ist, dass ich einen Originaltext ko-

piert habe (...), den dann in Gruppen habe bearbeiten lassen. Und dann die einzelnen 

Gruppenarbeitsergebnisse habe referieren lassen. Mein Eindruck war dann immer, aber 

das ist wahrscheinlich der Eindruck eines jeden Lehrers, dass es nichts Ganzes gibt, ja. 

Dass ich viel nachhelfen muss, damit der Sinn der einzelnen Textstücke wirklich entnom-

men werden kann. Dass die Teilnehmer, wie wir sie haben, eine so mangelhafte Vorbil-

dung haben, das sind häufig Realschülerinnen oder manchmal Hauptschülerinnen, ab und 

zu mal Gymnasiasten und Abiturienten. Viele haben schon lange nicht mehr systematisch 

gelernt oder gearbeitet. Für die ist das eine Riesenanstrengung, einen Text zu lesen und 

den Sinn aus dem Text zu holen. Und da war ich dann oft unzufrieden über die Möglichkei-

ten, den Sinn aus dem Text zu holen. Das dann versucht, also Fragen entwickelt, ein Ver-

fahren. Den Text vorgelesen und mit ihnen dann oder ihn letztendlich in die Hand gegeben 

und dann mit der ganzen Gruppe den Text durchbuchstabiert. (Position: 12 – 12) 

8.8.2 Methodeneinsatz 

Zu Beginn der Weiterbildung empfahl der Theoriedozent den Teilnehmerinnen 

immer, sich einen gewissen Grundstock an Literatur zu besorgen, den sie im Ver-

lauf der Weiterbildung lesen sollten. Seine Erfahrungen damit waren unbefriedi-

gend, da dies nur von wenigen auch tatsächlichen getan wurde. Dabei gestand 
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er jedoch auch ein, dass insbesondere die Primärliteratur sehr schwer verständ-

lich sei. 

TD_2: Also ich habe in fast allen Veranstaltungen gesagt: Literatur, die ich euch bitte zu 

kaufen, ist erstens „Das kreative Kind“, zweitens „Kinder sind anders“ und dann ein Buch 

sekundär für die Grundschule, ein Buch sekundär für den (...) den Kindergarten. Sodass 

man also vier- zwei Originaltexte hat und zwei Sekundärliteraturtexte. Das ist aber maximal 

ein Drittel, der einen Teil dieser Bücher kauft. Und wenn ich dann frage, wie ist es Ihnen 

gegangen beim Lesen, dann sagen die: „Das kreative Kind“ haben wir überhaupt nicht ver-

standen. (Position: 26 – 26) 

Das „Unvermögen“ der Teilnehmerinnen führte bei ihm schließlich zu der Über-

zeugung, dass diesem durch einen stark gelenkten, frontal gehaltenen Vortrag 

entgegengetreten werden müsse. In gut ausgearbeiteten Skripten sah er hinge-

gen die „Gefahr“, dass diese zu einer noch geringeren Lesebereitschaft führen 

könnten. 

TD_2: (...), weil ich mir die ganze Zeit überlege, ob wir nicht prinzipiell etwas verändern 

müssen, sodass (...) die Teilnehmerinnen mehr lesen. Mein Eindruck ist, sie lesen zu wenig 

Originaltexte. Je besser unsere Arbeitspapiere sind zum Austeilen, desto weniger lesen sie 

im Originalbuch. (Position: 12 – 12) 

Hinzu komme, dass Selbsterarbeitung stets mit Anstrengungsbereitschaft ein-

hergehe (TD_2, Position: 19 – 20), die von den Teilnehmerinnen unter der Wo-

che weniger zu erwarten sei. Er führte dies auf seine Erfahrungen zurück, dass 

er die Teilnehmerinnen bei Wochenendvorträgen als anstrengungsbereiter erleb-

te (TD_2, Position: 16 – 16). Darüber hinaus hielt er Selbsterarbeitungsphasen 

für sehr zeitaufwendig, sodass ein Zeitfenster von 90 Minuten seines Erachtens 

für eine produktive Arbeit nicht genügt. 

TD_2: Es dauert lange, bis sie dann drin sind. Also die anderthalb Stunden, da ist mindes-

tens eine Stunde weg, bis die produktiv tätig sind. Und dann ist die Arbeitsphase kurz und 

vor allen Dingen dann die Schlussphase, wo man das im Plenum zusammenträgt, da reicht 

die Zeit fast nie aus. (Position: 22 – 22) 

Ganz generell betrachtet ist es seiner Ansicht nach wichtig, dass die Teilnehme-

rinnen während der Ausbildung von unterschiedlichen Dozenten Vorträge hören, 

um die verschiedenen Positionen, die es innerhalb der Montessori-Pädagogik 

gibt, kennenzulernen (TD_2, Position: 6 – 6). 

8.8.3 Theorie-Praxis-Verknüpfung 

Theoriedozent 2 gab an, dass eine Theorie-Praxis-Verknüpfung in Form von Ab-

sprachen mit den Praxisdozentinnen bei ihm in den Wochenendkursen nicht 
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stattfinde. Es sei ihm aber immer wichtig, eine Grobstruktur des Kursverlaufes zu 

erhalten. 

TD_2: Am liebsten ist es mir, (...), wenn die Kursleiterin mir sagt, ich soll die Theoriekurse 

planen, vorbereiten, für den Kurs und die notwendigen Absprachen mit einem zweiten Kol-

legen oder einer dritten Kollegin treffen. Das heißt dann: sitzen, Themen verteilen auf die 

einzelnen Termine und das dann unter den Kollegen verteilen. Und dann bitte ich die Kurs-

leiter, wenn ich es nicht selber bin, mir eine Grobstruktur ihres geplanten Verlaufs zu ge-

ben, sodass ich weiß, wo liegt der Kinderhausblock, wo liegt die Sprache, wo liegt die Ma-

thematik und die Kosmische Erziehung oder die Musik. Und wo sind die Wiederholungen. 

Sodass ich die Theorievorträge entsprechend diesen praktischen Blöcken verteilen kann. 

(Position: 2 – 2) 

In dieser Aussage kam ein zentrales Anliegen zum Ausdruck, nämlich dass die 

Theorievorträge stets mit der Praxis verknüpft werden sollten. Er selbst tat dies, 

indem er gesammelte Berichte von Lehrenden aus der Praxis (TD_2, Position: 10 

– 10) und selbst angestellte Beobachtungen (TD_2, Position: 8 – 8) in seine Vor-

träge integrierte. In den von ihm selbst geleiteten Kursen war es für ihn daher 

immer selbstverständlich, bei mehreren Praxiseinheiten anwesend zu sein. 

TD_2: (...) Weil ich das ganz intensiv mit meinen Theorievorträgen verknüpfe. Wenn ich 

den Sprachvortrag halte oder den Mathematikvortrag halte, aber auch im Kinderhausbe-

reich zum Beispiel, wenn ich im Kinderhausbereich arbeite, muss ich schon wissen: wann 

fängt da die Mathematik an. (Position: 58 – 58) 

Ein großes Anliegen war ihm darüber hinaus die Aktualisierung der Themenge-

biete, da diese seines Erachtens nach keiner zeitgemäßen, wissenschaftsorien-

tierten Grundhaltung entsprächen. Es sei wichtig, den Kursteilnehmerinnen die 

Aktualität der Montessori-Pädagogik, deren Kongruenz zu aktuellen Forschungs-

ergebnissen aus den verschiedenen Disziplinen sowie die Notwendigkeit, dass 

sie in einigen Bereichen ergänzt gehöre (z.B. Diagnostik, Erziehung im Alter 0 bis 

3 Jahre), aufzuzeigen. 

TD_2: Ich versuche, es produktiv zu verstehen, für mich, und mache ganz autonom aus der 

„sittlichen Erziehung“ „moralische Erziehung“ (...). Und zeige die montessorischen Grund-

gedanken- sie eigentlich auch eine moralisch-ethische Erziehung angestrebt hat. Aber das, 

was der X. daraus gemacht hat, als sittliche Erziehung, das ist katholische Soziallehre. Und 

da müssen wir in der nächsten Zeit, das haben wir uns auch vorgenommen, in der Theo-

riegruppe auf Bundesebene, neu bereinigen. Der menschliche Geist – ein mathematischer 

Geist. Der menschliche Geist – ein sprachlicher Geist. Das geht um lauter Themen, da 

lacht sich jeder Kollege der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaften einen 

Ast, wenn er so etwas hört. Das kann man nicht machen. Deswegen heißt das bei mir 

auch- oder musische Erziehung. Musische Erziehung ist aus dem Nationalsozialismus und 

hat heute gar nichts mehr zu tun- das muss ästhetische Bildung heißen. Also da sind wir im 

Augenblick dran dabei und da will man ganz massiv hineingehen. (Position: 68 – 68) 
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8.8.4 Berufsgruppenübergreifender Kurs 

Die berufsgruppenübergreifende Zusammensetzung der Kurse erlebte der Do-

zent als große Bereicherung für beide Berufsgruppen. Er begründete dies aber 

nicht mit der Möglichkeit des Austausches, sondern bezog sich auf die Hospitati-

onsmöglichkeiten und das Gesamtkonzept Montessoris. Insbesondere die in Ba-

den-Württemberg lancierte Bildungshausinitiative für Kinder im Alter von 3 bis 

10 Jahren bot zahlreiche Anknüpfungspunkte. 

TD_2: Ganz toll. (...) Und ich finde, die Erzieherinnen können sagen: Für mich war es ein 

Erlebnis zu wissen, wie es in der Schule weitergeht. Wenn ich an einer Montessori-

Einrichtung arbeite, hier habe ich es gesehen, wie man das Lesen einführt, das Schreiben 

einführt, das könnte ich auch so im Kindergarten machen (...) und die Lehrerinnen sagen 

häufig: Sie finden es ganz toll, mal in den Kindergarten intensiv hineinzuschauen. Viele ha-

ben ja durch die Kooperation Kindergarten, Grundschule, etwas Erfahrung im traditionellen 

Kindergarten, aber, also ich finde, das darf man nicht auseinanderdividieren. (Position: 98 – 

98) 

Die Berufsgruppen erlebte er in ihrer Umsetzungsbereitschaft allerdings sehr un-

terschiedlich. 

TD_2: (...) Die Erzieherinnen sind fleißiger, mein subjektiver Eindruck. Sind engagierter. 

Die Lehrerinnen sind bequemer. Ich habe den Eindruck, die Erzieherinnen sehen mehr 

Praxisrelevanz für sich und ihr Berufsfeld nach dem Kurs. Während die Lehrerinnen den 

Eindruck haben, so empfinde ich das, die haben keine Vorbereitete Umgebung, haben kein 

Material, kaufen will man sowieso nichts, aus eigenem Geld, meine Schule gibt mir kein 

Geld, das heißt, das, was ich hier lerne, im Kurs, ist sozusagen for fun. Die Grundideen, die 

Grundgedanken Montessoris, die nehme ich mit, das Bild vom Kind zum Beispiel, das ist 

vielen ganz, ganz wichtig. Und manche übernehmen auch so den Grundgedanken: Ich 

müsste eigentlich stärker individualisieren. Aber sie kommen über den Planunterricht (...) 

eigentlich nie hinaus. Zur Freien Arbeit kommen sie nicht, weil sie keine Vorbereitete Um-

gebung haben. Die, die eine Vorbereitete Umgebung haben, die aus privaten Einrichtungen 

kommen, oder an der X-Schule, zum Beispiel, in F., die Lehrer, die sind superklasse, denn 

die haben eine Vorbereitete Umgebung, jedes Mal. Die brauchen es, habe ich den Ein-

druck, die brauchen das wirklich. Die Lehrerinnen sind neugierig, aber (...) bestimmte Leute 

hoffnungslos (...). (Position: 32 – 32) 

TD_2: Ja, also ich habe den Eindruck, die Lehrerinnen scheuen die Arbeit, zum Aufbau ei-

ner Vorbereiteten Umgebung. (Position: 44 – 44) 

8.8.5 Teilnehmerorientierung 

Teilnehmerorientierung plante Theoriedozent 2 in seinen Vorträgen im Sinne ei-

ner hermeneutischen Absicht ein, indem er immer wieder anbot, im Gespräch die 

vermittelten Inhalte mit der eigenen Praxis zu verknüpfen (TD_2, Position: 8 – 8). 

Ansonsten lasse sich Teilnehmerorientierung seines Erachtens nicht realisieren, 
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da die Praxis der Teilnehmerinnen mit der Praxis der Montessori-Pädagogik häu-

fig nur wenige Berührungspunkte aufweise. 

I: Wo wird dieser Begriff oder dieses Postulat der Teilnehmerorientierung denn in den Kur-

sen in Erwägung gezogen oder umgesetzt?  

TD_2: Ich glaube, immer dort, wo ich frage: Haben Sie etwas Ähnliches in Ihrer Einrichtung 

auch schon erlebt. Haben Sie etwas Ähnliches in Ihrer Praxis auch schon wahrgenommen. 

Da kommt oft viel. Dass sie dann aus ihrer Arbeitssituation berichten. Und dass man dann 

versucht, das aufzunehmen, zu fragen: Was bedeutet das und wie kann man das zusam-

menbringen, mit dem, was Montessori an Erfahrungen und an Vorschlägen hat? Aber 

sonst eigentlich kaum. Höchstens in solchen Gesprächssituationen. Aber das ist  häufig 

kontraproduktiv. Die Teilnehmer fühlen sich gern ernst genommen, in ihrer Arbeit, denn die 

stehen ja zwischen zwei Praktiken. Die stehen zwischen ihrem Alltag, den sie in der Schule 

erleben, sehen in ihrer Hospitation: Das könnte alles ganz anders sein und dann haben sie 

noch die Kursarbeit. Wo sie im Sprachbereich, im Mathematikbereich sozusagen modell-

haft ein Beispiel von Spracharbeit, wie sich Montessori es vorgestellt hat, das so vielleicht 

gar nie wirklich umsetzbar ist. (Position: 73 – 74) 

In Bezug auf die Prüfungen könnte sich der Theoriedozent gut vorstellen, Alter-

nativen anzubieten. Ihm waren Kurse bekannt, bei denen die Teilnehmenden 

anstatt vier Klausurthemen nur deren drei bearbeiten mussten und dafür als vier-

tes Thema eine Hausarbeit abgeben konnten (TD_2, Position: 86 – 90). Diese 

wiesen in der Regel eine hohe Qualität auf. 

8.9 Zusammenfassende Darstellung der Dozierendeninterviews 

Die zentralen Ergebnisse der im Rahmen dieser Studie geführten Experteninter-

views werden nachfolgend auf der Grundlage der in Kapitel 5.2 aufgeführten For-

schungsfrage 1 zusammengefasst und eingeordnet. 

Forschungsfrage 1: 

Wie planten und gestalteten die Dozierenden ihre Kurseinheiten und wie äußern 

sie sich zu den Kursstrukturen?  

Die verdichtend-resümierende Darstellung der Expertenaussagen erfolgt erneut 

pro Praxisbereich und orientiert sich am in Kapitel 7.1.3 entwickelten Kategorien-

baum (vgl. Abbildung 7). Die qualitativ-inhaltsanalytisch gebildeten Kategorien 

werden jeweils kursiv gesetzt.   

Ganz grundsätzlich zeigten die Auswertungen der Interviews auf, dass sämtliche 

Praxisdozierenden, mit Ausnahme der Kinderhausdozentin der Vergleichsgrup-

pe, sich kritisch zu den Methoden äußerten, die sie selbst in ihrer eigenen Mon-

tessori-Weiterbildung erlebt hatten. Diese negativen Erfahrungen hatten sich be-
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reits vor ALMONTE auf ihre Kursplanung und -durchführung ausgewirkt. Nicht 

zuletzt aus diesem Grund wurden die im ALMONTE-Konzept konkret vorge-

schlagenen Impulse aus der Erwachsenenbildung zur Veränderung der methodi-

schen Vorgehensweise von den befragten Dozierenden in unterschiedlicher Art 

und Weise umgesetzt. Dies gilt auch für die Forderung nach teilnehmerorientier-

ten Hausaufgaben, die Wahlmöglichkeiten aus vorgegebenen Materialien oder in 

Bezug auf den beruflichen Kontext anbieten. 

8.9.1 Zusammenfassung Kinderhausdozentinnen 

In den Aussagen der ALMONTE-Kinderhausdozentinnen zeigte sich, dass die 

gewünschten Veränderungen ausgeprägt umgesetzt worden waren. Die von der 

wissenschaftlichen Leitung angebotene Methodensammlung sowie die ergän-

zenden Ausführungen zur konstruktivistischen Sicht in der Erwachsenenbildung 

wurden von ihnen als ein „Pool“ von Möglichkeiten angenommen. So sahen in 

ihrer Planung neu vor, dass die ansonsten in der Großgruppe angesetzte Ver-

mittlung der Lehrgangsinhalte in Kleingruppenarbeit stattfinden sollte. Die damit 

einhergehenden erforderlichen Umstellungen wurden als nicht belastend und 

insgesamt gewinnbringend empfunden. 

Beide Dozentinnenteams – sowohl dasjenige des ALMONTE- als auch dasjenige 

des Vergleichskurses – gaben an, dass die Standardisierungsvorgaben der DMV 

ein Hindernis darstellen und sie in ihrer Lehrgangsplanung und -durchführung 

einengen würden. Dies gelte insbesondere in denjenigen Fällen, in denen Mate-

rialien aus der Praxis, die den Prinzipien der Montessori-Pädagogik durchaus 

entsprechen würden, ergänzend präsentiert werden könnten, jedoch im Lehrbuch 

nicht genannt werden. Dieser Umstand wurde im Hinblick auf Individualisierung 

und Teilnehmerorientierung als kontraproduktiv bewertet. 

Da es demgegenüber zur methodischen Vorgehensweise keine Vorgaben gibt, 

bot sich die Möglichkeit, die Vermittlung der Inhalte daraufhin auszurichten, die 

Interessen der Teilnehmerinnen im Sinne einer konstruktivistischen Erwachse-

nenbildung zu berücksichtigen. In beiden Gruppen fand selbstständiges Erarbei-

ten statt. Als Motivation hierfür wurde von einer der ALMONTE-Dozentinnen ge-

nau derjenige Kritikpunkt genannt, der im Zusammenhang mit Montessori-

Diplomkursen immer wieder erhoben wird: Eine Unterrichtsmethode, die das 



190 
 

freie, individuelle Arbeiten vermitteln sollte, wird „frontal“ gelehrt. Begründet wird 

der Einsatz frontaler Vermittlung meist dadurch, dass Erwachsene es „vertragen“ 

könnten, die ansonsten individuell stattfindende „Einführung mit dem Kind“ in der 

Großgruppe zu beobachten und so selbst zu erlernen. Dieses Argument gründet 

in der Überzeugung, dass das zu Lernenden zunächst einmal richtig vorgemacht 

werden müsse. Die ALMONTE-Dozentinnen merkten hierzu an, dass sie auf-

grund ihrer Erfahrungen nicht der Überzeugung seien, dass Einführungen in der 

Großgruppe erfolgversprechender seien, zumal sie bei ihrer veränderten Vorge-

hensweise einen intensiven Lernzuwachs feststellen konnten. Dieser zeigte sich 

anhand der im Plenum gestellten Fragen der Teilnehmerinnen, die im Vergleich 

zu anderen Kursen eher „lapidar“ ausgefallen seien. 

Gleichzeitig zeigten die Aussagen der ALMONTE-Kinderhausdozentinnen aber 

auch, dass die „Einführungen“ in die Materialien innerhalb der Kompetenzgrup-

pen weiterhin von ihnen selbst demonstriert wurden. Ein eigenständiges Erarbei-

ten der Materialien durch die Teilnehmerinnen scheiterte an der deklarierten 

Notwendigkeit, die Materialien klar einführen zu müssen (oder wollen?), damit 

diese in ihrer Komplexität durchdrungen werden können. Der zur Verfügung ste-

hende Materialordner werde diesem Anspruch nicht gerecht. Eine weitere Erfah-

rung mit dem selbsttätigen Erarbeiten in Kompetenzgruppen war zudem, dass 

diese Methode deutlich mehr Zeit erforderte.  

Die Dozentin der Vergleichsgruppe plante ebenfalls unterschiedliche methodi-

sche Herangehensweisen ein, welche einer strukturierten, ritualisierten Abfolge 

(exemplarisches Vormachen, Üben in der Kleingruppe/Transfer auf ähnliche Ma-

terialien in der Kleingruppe, Austausch im Plenum) folgten. Selbstständiges Ar-

beiten fand hier in den Übungsphasen bzw. bei der Erarbeitung von ähnlichen 

Materialien statt.  

Beide Teams äußerten von sich aus nicht die Option des exemplarischen Ler-

nens, welches zu der Konsequenz führen würde, bei der zu vermittelnden Mate-

rialfülle Abstriche zu machen. Die so gewonnenen Freiräume könnten beispiels-

weise dafür genutzt werden, im Sinne einer bedarfsorientierten Teilnehmeraus-

richtung zusätzliche Übungssequenzen, Diskussionen oder Ergänzungen einzu-

schalten.  
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Hingegen kam in beiden Teams der Wunsch zum Ausdruck, dass das Montesso-

ri-Konzept nicht nur anhand der klassischen Materialien vermittelt werden solle, 

sondern auch mittels der reichhaltigen „neuen“ Möglichkeiten, welche die Ele-

mentarpädagogik in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt habe und die sich 

im Montessori-Konzept sinnvoll und ergänzend integrieren ließen. Dieses Ansin-

nen kollidierte jedoch wie oben bereits festgehalten mit der Kategorie „Vorga-

ben“, bei der beide Teams anmerkten, dass zu wenig Zeit zur Verfügung stünde. 

Der Umfang der verbindlich einzuführenden Materialien setze der Teilnehmerori-

entierung ganz klar Grenzen.  

Die im ALMONTE-Konzept angestrebte Theorie-Praxis-Verknüpfung fand auch 

auf Dozierendenebene statt. Die positiven Erfahrungen mit dem zeitweiligen Hö-

ren der Theorievorträge führten aufseiten der Praxisdozentinnen zu der Anre-

gung, die Inhalte der Vorträge jeweils schon vorab von dem betreffenden Theo-

riedozenten zu erfahren. Ein solches Vorgehen würde auch für die Wochenend-

kurse eine gangbare und sinnvolle Verknüpfungsmöglichkeit darstellen. Als wei-

tere Möglichkeiten zur Verbesserung der Theorie-Praxis-Verknüpfung wurden 

von den Dozentinnen darüber hinaus eine höhere Anzahl von Vorträgen zu Be-

ginn der Weiterbildung, frühe Hospitationsmöglichkeiten, Materialausleihmöglich-

keiten sowie Skriptaustausch und Absprachen auf Dozierendenebene genannt. 

Die erstmalige berufsgruppenübergreifende Zusammensetzung im geblockten 

Kurs wurde bei ALMONTE als Bereicherung empfunden. Beide Kinderhausteams 

waren davon überzeugt, dass Lehrerinnen und Lehrer im Kinderhausbereich 

grundlegende Sachverhalte über kindliches Lernen erführen und ihren Stand- 

und Blickpunkt überdenken würden. Grundsätzlich würden beide Berufsgruppen 

durch den Austausch voneinander lernen.  

8.9.2 Zusammenfassung Mathematikdozierende 

Alle drei Mathematikdozierenden erlebten während ihres eigenen Diplomweiter-

bildungskurses wie bereits erwähnt eine rigide Kurspraxis, was als Widerspruch 

zur vermittelten Montessori-Methode aufgefasst wurde. Aufgrund dieser Erfah-

rungen waren sie daran interessiert, in ihrer eigenen Lehrgangsplanung und -

durchführung anders vorzugehen. In diesem Zusammenhang kristallisierten sich 

in beiden Kursen zwei Ansatzpunkte heraus: 
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1. Eine allzu rigide Vorgehensweise wurde mit einer pädagogischen Haltung 

überwunden, die von einer dogmatischen Vermittlung der Materialhandhabung 

absah. Vielmehr legten die Dozierenden Wert darauf, dass sich die Teilnehme-

rinnen diesbezüglich einen eigenen Stil aneignen konnten. Wichtig war ihnen 

dabei, dass das Material durchdrungen wurde und die Handhabung in sich 

stimmig und sinnvoll war. 

2. Die Dozierenden waren der Überzeugung, dass zur Umsetzung von Punkt 1 

mehr selbstständiges Erarbeiten zielführend sei. Es ermögliche eine tiefere 

Auseinandersetzung mit den Materialien und versetze die Teilnehmerinnen in 

die Lage, deren Handhabung nicht ausschließlich kopieren zu müssen. 

In den Aussagen zu ihrer Planung zeigte sich, dass die Fachgruppe der Mathe-

matik-Dozierenden bereits vor ALMONTE darum bemüht war, die methodischen 

Vorgehensweisen in den Kursen zu überdenken. Dies führte zu einer Verände-

rung in der Abfolge der Materialvorstellungen. Während die ALMONTE-

Dozierenden die Umstellung in ihrer Kursarbeit positiv erlebten, äußerte die Do-

zentin der Vergleichsgruppe Skepsis. Sie hatte den Eindruck, dass die Materia-

lien in ihrer Struktur nicht ausreichend transparent geworden seien.  

In Hinblick auf die methodischen Vorgehensweisen ließ sich feststellen, dass in 

beiden Kursen selbstständiges Arbeiten sowie eine eigene Erarbeitung von Mate-

rialien eingeplant waren. Auf diese Vorgehensweise reagierten die Teilnehmerin-

nen beider Kurse unterschiedlich. Ein problematischer Punkt bestand dabei 

grundsätzlich darin, dass die Lehrgangsunterlagen ein selbstständiges (Er-

)Arbeiten nicht ermöglichen. Die Dozierenden waren aber dennoch davon über-

zeugt, dass die Teilnehmerinnen die einzelnen Materialien in Selbsterarbeitungs-

phasen stärker hätten durchdringen können. Die ALMONTE-

Rahmenbedingungen wurden dabei explizit als ideal für selbstständiges Arbeiten 

in Kleingruppen genannt. Darüber hinaus konnten auf dieser Grundlage auch 

noch weitere Methoden (z.B. Multiplikatorenausbildung) eingesetzt werden.  

Absprachen mit den Theoriedozenten kamen in beiden Kursen nicht vor. Bei 

ALMONTE ergab sich aber ein Austausch vor Ort. In der Vergleichsgruppe wie-

derum gab die Dozentin an, dass sie bedingt durch andere Kurse mit den beiden 

betreffenden Theoriedozenten immer wieder im Austausch stehe. 
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Die berufsgruppenübergreifende Zusammensetzung der Gruppen wurde in bei-

den Kursen als positiv erlebt. 

Auch Teilnehmerorientierung wurde in beiden Gruppen praktiziert. Die Hausauf-

gaben wurden beispielsweise so gestellt, dass es in einigen Bereichen Wahlmög-

lichkeiten gab oder sie bereits vor Ort erledigt werden konnten. Hingegen erhiel-

ten die Teilnehmerinnen keine Möglichkeit, sich eine eigene Aufgabenstellung zu 

geben. In erster Linie dienten die Hausaufgaben aus der Sicht der Dozierenden 

einer intensiveren Auseinandersetzung mit den Materialien. 

8.9.3 Zusammenfassung Sprachdozent 

Der Sprachdozent beider Kurse erlebte seine eigene Weiterbildung ebenfalls als 

rigide und unbefriedigend. Daraus zog er für sein eigenes Lehrverständnis die 

Konsequenz, in seinen Kurseinheiten eine andere Vorgehensweise zu wählen.  

Bezüglich der Planung fühlte er sich seitens der Vorgaben nicht eingeschränkt 

und pflegte eine souveräne Umgangsweise damit. Generell erachtete er es als 

wichtig, dass die Teilnehmerinnen zahlreiche Möglichkeiten zum selbstständigen 

Arbeiten erhielten, was er auch in beiden Kursen so umsetzte. Eine Verknüpfung 

zwischen den Theorievorträgen und den Praxiseinheiten könne seines Erachtens 

nur bei geblockten Kursen in sinnvoller Weise stattfinden. Im anderen Kurssys-

tem sei so etwas nicht organisierbar. 

Die berufsgruppenübergreifende Zusammensetzung der Kurse fand er sehr sinn-

voll. Bezogen auf ALMONTE erlebte er diese als äußerst positiv, vor allem bei 

den Erzieherinnen. Im Verlauf seiner Dozententätigkeit stellte er aber grundsätz-

lich fest, dass die Ansprüche an die einzelnen Berufsgruppen immer umfangrei-

cher würden. Dies kollidiert seines Erachtens zunehmend mit dem für ihn veralte-

ten Kurskonzept. Der Binnendifferenzierung bei ALMONTE – konkret handelte es 

sich dabei um eine Unterrichtseinheit über 0- bis 3-Jährige für die Erzieherinnen 

– stand er zwar grundsätzlich positiv gegenüber, sah darin aber auch die Gefahr, 

dass die Erzieherinnen wichtige Inhalte aus „seinem“ Bereich verpassen könnten. 

Teilnehmerorientierung setzte er – angeregt durch die wissenschaftliche Leitung 

– bei den Hausaufgaben um, indem er die Teilnehmerinnen selbst Materialien für 

ihre jeweilige Einrichtung erstellen ließ. Diese Haltung habe zur Folge gehabt, 

dass die Teilnehmerinnen sich intensivere Gedanken über „ihre“ Kinder und de-
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ren Bedürfnisse gemacht hätten. Es maß diesem Prozess höheres Gewicht bei 

als der „lehrbuchkonformen“ Erfüllung des Hausaufgabenkatalogs. Auf diese 

Weise wurden in Bezug auf das nachhaltige Lernen der Teilnehmerinnen einer-

seits die strukturelle Dimension (vgl. Kapitel 2.7.2) und andererseits die graduelle 

Dimension (vgl. Kapitel 2.7.3) vermehrt angesprochen. 

8.9.4 Zusammenfassung Theoriedozenten 

Ganz generell zeigten die Interviews mit den beiden Theoriedozenten, dass sie in 

der Gestaltung und der Umsetzung ihrer Einheiten unterschiedliche Ansprüche 

an sich und die Teilnehmerinnen stellten.  

Bezogen auf die Planung war es Theoriedozent 1 wichtig, seine Vorträge fundiert 

zu halten, einen Aktualitätsbezug herzustellen und den Teilnehmerinnen jeweils 

ausführliche Skripte zur Verfügung zu stellen. Theoriedozent 2 legte zwar eben-

falls großen Wert auf eine fundierte inhaltliche Vermittlung, was seines Erachtens 

in Vortragsform am besten möglich sei. Darüber hinaus regte er die Teilnehme-

rinnen aber auch zur eigenständigen Literaturrecherche an. Zu seinem Bedauern 

wurde dies jedoch nicht im großen Umfang getan. Das Verteilen von ausführli-

chen Skripten sah er im Gegensatz zu Theoriedozent 1 kritisch, da dies seiner 

Ansicht nach zu einer passiven Lernhaltung führe. 

Wie die Zusammenfassung zur Planung bereits andeutet, legte Theoriedozent 1 

großen Wert auf den Einsatz verschiedener Vermittlungsmethoden, während 

Theoriedozent 2 sich ausschließlich auf die Vortragsform konzentriert.  

Beiden Dozenten war es im Sinne der Teilnehmerorientierung hingegen glei-

chermaßen wichtig, den Teilnehmerinnen immer wieder Gesprächsmöglichkeiten 

zu bieten, um die vermittelten Inhalte zu reflektieren und diese in den beruflichen 

Kontext einzufügen. Allerdings merkte Theoriedozent 2 an, er habe immer wieder 

die Erfahrung gemacht, dass Kursteilnehmende im Allgemeinen nur wenige An-

knüpfungspunkte zu ihrem beruflichen Alltag sähen.  

Auch die berufsgruppenübergreifende Zusammensetzung schätzten beide als 

gewinnbringend ein, wobei Theoriedozent 2 die Berufsgruppe der Erzieherinnen 

meist als engagierter und umsetzungsbereiter erlebte.  
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In den Aussagen zur Theorie-Praxis-Verknüpfung waren demgegenüber wieder 

Unterschiede feststellbar. Im ALMONTE-Kurs war Theoriedozent 1 über längere 

Zeiträume immer wieder an der Akademie anwesend, sodass er mehrmals die 

Möglichkeit nutzen konnte, an den Praxiseinheiten teilzunehmen. In der Ver-

gleichsgruppe hingegen hatte sich weder Theoriedozent 1 noch Theoriedozent 2 

mit den betreffenden Praxisdozierenden abgesprochen. 
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9 Messzeitpunkt 1: Auswertung erstes Teilnehmerin-

neninterview und Kinderhausfragebogen 

Die Interviews mit den Teilnehmerinnen werden nachfolgend getrennt nach den 

beiden Messzeitpunkten berichtet (Kapitel 9 bzw. Kapitel 10). Auf eine ausführli-

che Darstellung der einzelnen Kategorien von Messzeitpunkt 1 (vgl. Kapi-

tel 7.1.2.1) in den Kapiteln 9.1 bis 9.5 folgt zunächst die Auswertung des Kinder-

hausfragebogens in Kapitel 9.6, bevor die Ergebnisse in Kapitel 9.7 abschließend 

unter dem Aspekt der in Kapitel 5.2 aufgeführten Forschungsfragen 2 und 4 zu-

sammengefasst und eingeordnet werden. Um die Aussagen der analysierten In-

terviews als kohärentes, rückbezügliches und somit insgesamt besser re-

konstruierbares Ganzes wiedergeben zu können, folgen die Ausführungen zu 

den einzelnen Codes nicht exakt der Reihenfolge im entsprechenden Katego-

rienbaum (vgl. Abbildung 5), sondern werden in der Absicht eines inhaltlichen 

Aufbaus dargestellt. 

Sämtliche Interviewtexte (inklusive Audiodateien) befinden sich in voller Länge im 

Anhang dieser Arbeit auf CD. Sie wurden in Tabellenform aus MAXqda expor-

tiert. Mithilfe der Positionsverweise (Spalte 1 der Texttabelle) können die zitierten 

bzw. referierten Textstellen im Original schnell lokalisiert werden. Um den Lese-

fluss nicht allzu stark zu behindern, wurden die zahlreichen Einzelnachweise am 

Ende dieses Kapitels in Form von Endnoten (römische Ziffern) aufgeführt.  

9.1 Einschätzungen Verlauf der Weiterbildung 

In den Tabellen 21 und 22 werden im Sinne einer orientierenden Übersicht die in 

den Teilnehmerinneninterviews codierten Äußerungen zum Verlauf der Weiterbil-

dung aufgeführt. Die qualitativen Analysen dazu werden in den nachfolgenden 

Unterkapiteln nach Kursen getrennt (ALMONTE versus Vergleichskurs) präsen-

tiert. 

Tabelle 23: Übersicht Kategorie „Verlauf“ – ALMONTE 

 Erzieherinnen (n = 15) Lehrerinnen (n = 15) 

Äußerungen insgesamt 15 14 

sowohl zufrieden als auch Kritik 14 7 

ausschließlich Kritik 0 1 

ausschließlich positiv 1 6 
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Tabelle 24: Übersicht Kategorie „Verlauf“ – Vergleichsgruppe 

 Erzieherinnen (n = 12) Lehrerinnen (n = 14) 

Äußerungen insgesamt 12 14 

sowohl zufrieden als auch Kritik 4 3 

ausschließlich Kritik 0 0 

ausschließlich positiv 8 11 

9.1.1 Zufriedenheit bisheriger Kursverlauf (ALMONTE) 

Bei ALMONTE haben sich 29 Teilnehmerinnen zu ihrer Zufriedenheit mit dem 

Kursverlauf geäußert. Die Gründe für ihre Zufriedenheit ließen sich in drei Unter-

kategorien gliedern: 

a) Kursstruktur, 

b) Inhalte, 

c) Sonstiges. 

a) Kursstruktur 

Hinsichtlich der Kursstruktur wurde am häufigsten die Blockung der Veranstal-

tung angesprochen. Diesbezügliche Äußerungen der Erzieherinnen waren dabei 

von besonderem Interesse, da für sie erstmalig ein geblockter Kurs angeboten 

wurde. Bemerkenswert war in diesem Zusammenhang, dass einige der Erziehe-

rinnen für den Kursbesuch ihren gesamten Jahresurlaub eingezogen hatten. 

Grundsätzlich zeigten sie sich sehr zufrieden und insbesondere Erzieherinnen in 

Leitungsfunktion betonten, dass sie durch die Blockung eher in der Lage seien, 

beruflich „abschalten“ zu können. Sie gaben an, dass sie sich bei einer Woche-

nendveranstaltung weniger auf die Inhalte einlassen könnten, da sie gedanklich 

eher bei ihrer Einrichtung seien.i 

E_54_1: Sehe ich auch so. Auf jeden Fall, weil- wenn man jetzt nur am Abend oder am 

Wochenende mal ein Stück weit Montessori hat, das dauernde Umschalten, und dann hat 

man vielleicht noch ein bisschen Sorgen vom Kindergarten her im Hinterkopf und kann 

nicht richtig loslassen. Wenn man jetzt in einem Block ist, dann hat man vielleicht die ers-

ten paar Stunden und dann ist man drin. Und man weiß, morgen ist kein Kindergarten, um 

das brauche ich mich jetzt nicht zu kümmern, sondern ich habe jetzt Montessori, jetzt ist 

dieser Kurs. Und das ganze Gedankengut dreht sich dann um dieses Thema und ich finde 

das sehr positiv. (Position: 7 – 7) 

Bei den Lehrerinnen wurden demgegenüber eher Argumente angeführt, welche 

die familiäre Organisation betrafen.ii 

Die Blockung führte gemäß den Aussagen der ALMONTE-Teilnehmerinnen zu 

einer tieferen Auseinandersetzung mit den vermittelten Inhalten.iii 
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E_58_1: Also ich habe Vergleich von der frühkindlichen Sprachförderung, das habe ich (…) 

am Wochenende gemacht. Vor zwei Jahren, immer freitags, samstags, freitags, samstags. 

Und wenn ich jetzt das mit dem vergleiche, gar kein Vergleich! Viel besser! Viel, viel bes-

ser. (Position: 83 – 83) 

Sechs Teilnehmerinnen nannten die Kursstruktur, die Haltung und Planung der 

Dozierenden sowie die Zeit, die diese sich für die Teilnehmerinnen nahmen, als 

sehr angenehm.iv Insbesondere die Lehrerinnen merkten an, dass die Dozieren-

den mit ihrer Art, ihrer Authentizität und Kritikfähigkeit positiv auffielen. 

L_38_1: Ja, die- einfach die Persönlichkeiten von den Dozenten. (…), ich denke, manche 

Dozenten können nicht mit, mit Kritik umgehen. Und die können das einfach stehen lassen, 

das finde ich ganz große Klasse und sagen, ja, manche sehen es so und manche so. Oh-

ne, dass sie jetzt persönlich gekränkt werden- wären. Das finde ich- das ist eine reife Leis-

tung. (Position: 15 – 15) 

Ein weiterer genannter positiver Punkt betrifft die Unterbringung an der Akade-

mie. Hierdurch waren Rahmenbedingungen geschaffen, die es den Teilnehme-

rinnen ermöglichten, sich voll und ganz auf die Fortbildung einlassen zu können.v  

b) Inhalte 

Die Möglichkeit, sich die Inhalte handelnd aneignen zu können, und die intensive 

praktische Ausrichtung der Weiterbildung waren weitere Nennungen zur Ver-

laufszufriedenheit. Dadurch unterschied sich die Weiterbildung von anderen be-

reits absolvierten Fortbildungen (z.B. Heilerziehungspflegerin).vi  

E_53_1: (…) Weil, das eine ist eine äh, verkopfte Sache und das hier ist Tun, Machen und 

(…) also man kann es nicht vergleichen. (Position: 25 – 25) 

Die ausreichend vorhandenen Materialien zum Üben sorgten für einen reibungs-

losen Ablauf.vii Die Inhalte wurden so vermittelt, dass sie den Erzieherinnen eine 

unmittelbare Praxisumsetzung erlaubten.viii Die Blockung und die methodischen 

Vorgehensweise führten bei den Teilnehmerinnen zu der Wahrnehmung einer 

gelungenen Mischung aus Vorträgen und Praxis.ix Außerdem ergab sich die 

Möglichkeit eines intensiveren Austausches. Hierzu zählten zahlreiche Diskussi-

onsmöglichkeiten während, aber auch außerhalb der Unterrichtszeiten.x 

c) Sonstiges 

Als weitere zur Verlaufszufriedenheit führende Faktoren wurden die Folgenden 

genannt: 

- mit mehreren Kolleginnen da sein zu können;xi  

- ein abwechslungsreicher Tagesablauf mit Wechsel von Theorie und Praxis;xii  
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- Wohlfühlen im allgemeinen Sinn;xiii 

- die Gruppe;xiv 

- das Arbeiten an einer gemeinsamen Sache.xv 

Eine Teilnehmerin führte an, dass Sie angenehm überrascht sei, dass der Dip-

lomkurs nicht so dogmatisch sei wie sein „Ruf“. Dies trug bei ihr zum Zeitpunkt 

des ersten Interviews maßgeblich dazu bei, dass sie mit dem Verlauf zufrieden 

war.  

E_57_1: Ja, dass halt Maria Montessori alles vorgegeben hat und jeder muss es dann ge-

nauso machen. Also so wurde uns das auch- oder mir vermittelt. Vorher. Ja, genau. Also 

bei Fortbildungen oder Ausbildungen, also so kam es halt für mich rüber. Und das hat sich 

hier aber ganz anders herausgestellt. (Position: 8 – 9) 

9.1.2 Kritik bisheriger Kursverlauf (ALMONTE) 

Wie oben ausgeführt wurde, waren die Teilnehmerinnen mit dem Verlauf des 

ALMONTE-Kurses zu Messzeitpunkt 1 grundsätzlich sehr zufrieden. Die im Fol-

genden dargelegten Kritikpunkte von insgesamt 22 Teilnehmerinnen bezogen 

sich daher jeweils nur auf Teilaspekte und ließen sich drei Punkten zuordnen: 

a) organisatorische Ebene, 

b) inhaltliche Ebene, 

c) Kursstruktur. 

a) Organisatorische Ebene 

Im Vorfeld bzw. zu Beginn des Kurses kam es zu Fehl- oder Mangelinformatio-

nen.xvi In einer diesbezüglichen Kritik kam zum Ausdruck, dass es sich für eine 

Teilnehmerin bei der Suche nach einer Hospitationsstätte als problematisch er-

wies, die unterschiedlichen Verbandsstrukturen und deren gegenseitige Aner-

kennung zu durchschauen (sie hatte bei einer Einrichtung angefragt, die nur Teil-

nehmende der DMG-Kurse hospitieren lässt). Auch an der Hospitationsorganisa-

tion selbst wurde Kritik geäußert. Der Einteilungsmodus hatte einige Teilnehme-

rinnen sehr unter Druck gesetzt. Eine Teilnehmerin hatte in der besuchten Ein-

richtung keine Möglichkeit erhalten, Rückfragen zu stellen, was sie sehr unbe-

friedigend fand.xvii 

E_58_1: Was ein Knackpunkt ist, was auch so ein- vielleicht so als Anregung noch, diese 

Hospitationstermine! Diese zwölf Hospitationstermine: erstens, einen Termin zu bekom-

men, zweitens, das Gerangel darum, wer kann hingehen bis hin zum Losverfahren. Also 

das gibt richtig ein ungutes (lacht), eine sehr ungute Atmosphäre untereinander (lacht). Al-
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so das ist äh, also das ist- ich- das ist sehr schwierig. Das ist wirklich ein Punkt, wo man- 

da könnte man sich aneinander reiben. So. Also. Und man kriegt da auch so allmählich ein 

bisschen Druck und Beklemmung, weil man weiß, man müsste jetzt eigentlich bei den 

Nächsten dabei sein und wenn man Pech hat, ist man wieder nicht dabei, und wer weiß, 

wann es die nächsten Termine gibt und ob nicht kurzfristig auch ein Termin von der Institu-

tion ausfällt. (Position:83 – 83) 

Vier Teilnehmerinnen wünschten sich eine besser strukturierte und fokussiertere 

Vorgehensweise in den Besprechungen. Diese waren ihnen zu ausführlich und 

gaben individuellen Ängsten und Kritiken zu viel Raum.xviii  

L_44_1: Alles ist erlaubt, jede Frage, jede äh, Angst, auch Bedenken werden formuliert. 

Das geht mir manchmal schon zu weit. Wo ich denke: Mensch, Mut, den eigenen Verstand 

zu benutzen und äh ein gesunder Menschenverstand hilft vielleicht auch mal weiter. (Posi-

tion: 6 – 6) 

Zwei Teilnehmerinnen beklagten sich über Unpünktlichkeit anderer Teilnehme-

rinnen.xix Ebenfalls ein organisatorisches Ärgernis war, dass einige E-Mails nicht 

ankamen.xx 

b) Inhaltliche Ebene 

Der zum Zeitpunkt des ersten Interviewtermins unmittelbar zurückliegende 

Übungs- und Abschlusstag des Kinderhausbereichs war für einige Teilnehmerin-

nen zu lang, für manche zu unstrukturiert und hinterließ den Eindruck, dass eini-

ge Inhalte nicht ausreichend abgehandelt worden waren.xxi 

E_51_1: Gestern, der gestrige Tag, der war für mich irgendwie ziemlich konfus. Ähm, es 

war alles so viel auf einmal und irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass äh, kein so ein- ei-

ne klare Linie da war. Was, wo man jetzt was machen muss und wie und das noch ge-

schwind erledigen und das muss man noch machen und also ich habe für mich selber so 

gemerkt, ich komme in eine Hektik rein. (Position: 5 – 5) 

Eine Teilnehmerin wünschte sich mehr Differenzierung zwischen den Berufs-

gruppen, um die inhaltliche Fülle besser verarbeiten zu können. Differenzierung 

würde für sie Teilnehmerorientierung bedeuten, da nicht alle vermittelten Inhalte 

eine gleichrangige Bedeutung in den Berufsalltagen der Teilnehmerinnen haben 

würden. Dabei stellte sie den Sinn einiger ohne berufliche Anknüpfungspunkte 

vermittelter Inhalte infrage. 

E_51_1: (…) das könnte ich mir jetzt vorstellen für andere Kurse, wenn auch wieder halb-

halb ist, wo die Erzieher vielleicht eher sagen, hach, die Zeit hätte ich mir jetzt eigentlich 

sparen können, ich wäre lieber intensiver noch mal mit dem und dem Material zusammen-

gekommen, genauso wie die Lehrer vielleicht in dem Moment sagen, hach, mit dem gan-

zen Zeugs konnte ich, es war interessant, aber kann ich relativ wenig gebrauchen, ähm, 

die Zeit hätte ich eigentlich sinnvoller jetzt für meine Bereiche genutzt. Vielleicht wäre das 

sowas, wo man sagen könnte, gewisse Sachen geht gemeinsam, gewisse Sachen kann 

man aber auch trennen, um für die Teilnehmer die Zeit dann effektiver, sinnvoller zu nut-
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zen. Weil, man schaltet sonst so schnell ab und verliert dann irgendwo so den Faden und 

das ist eigentlich eher dann so, hm, etwas unbefriedigt dann. (Position: 60 – 60) 

Eine Teilnehmerin wünschte sich mehr Zeit zum Üben, da ihr die Materialien in 

ihrer Einrichtung nicht zu Verfügung stehen würden. 

L_37_1: Ja. Ich denke, es ist zu wenig Zeit im Kurs zu üben. Diese Zeit ist zu begrenzt. 

Wenn man jetzt im Täglichen einfach die Materialien nicht hat, ja, dann ist die Zeit im Kurs 

wirklich wenig. (Position: 55 – 55) 

Zwei Teilnehmerinnen äußerten ihre Enttäuschung über die bis dahin durchge-

führten Reflexionseinheiten. Eine von ihnen konnte ihre Erwartungen allerdings 

nicht formulieren,xxii die andere forderte mehr Reflexion über das Montessori-

Konzept und damit gesammelte Erfahrungen, um eine eigene Standortbestim-

mungen vornehmen zu können. 

L_44_1: Also ich denke, dass wir alle auf den fahrenden Zug Maria Montessori, auf die Pä-

dagogik auch aufgesprungen sind, bereitwillig, und trotzdem ja immer so eine gewisse, 

jetzt nicht Skepsis, aber doch immer so eine kritische Haltung in uns haben oder uns ein-

fach hinterfragen. Ähm, und dass da, also auf der Ebene die Reflexion mir gefehlt hat. Es 

war jetzt nicht die Reflexion: Wie ging es Ihnen mit dem Material? Das war, also das Kon-

krete meine ich nicht. Sondern so gerade jetzt (grinst), in dem Interview (lacht) ähm, ja. 

Einfach über den eigenen Tellerrand herausgucken und einfach, ja, Konflikte, die dann 

wirklich im Alltag auftreten (I: dass man die ansprechen kann) anzusprechen. Es gibt ja sel-

ten eine Antwort, die alle zufriedenstellt. Oder die alle dann gleichmäßig betrifft. Ich sehe ja 

auch die Schwierigkeit darin, in der Reflexion. Und ich bin- ich freue mich eigentlich jedes 

Mal darauf und bin hinterher jedes Mal enttäuscht. (Position: 62 – 62) 

c) Kursstruktur 

Vier Teilnehmerinnen kritisierten, dass es Veranstaltungsblöcke mit drei und fünf 

Tagen gab. Vier Tage wären in ihren Augen angebracht und würden insbesonde-

re den Lehrerinnen in ihren einwöchigen Ferien noch einen unterrichtsfreien Tag 

ermöglichen.xxiii 

E_58_1: Jetzt vom Organisatorischen her noch würde ich es besser finden, wenn es jede 

Woche immer vier Tage wären. Das wäre klasse. Weil, jetzt die drei Tage, das ist so kurz 

und dann in den Herbstferien fünf Tage. Das ist so viel. Das wäre Klasse, wenn- aber das 

ist wahrscheinlich vom Ablauf her nicht möglich. Aber wenn es immer vier Tage wären, 

dann würde es sich so aufteilen. (Position: 44 – 44) 

Vier Teilnehmerinnen merkten an, dass die tägliche Kursdauer und die vermittel-

te Informationsfülle sehr anstrengend seien.xxiv Dies führe dazu, dass man sich 

unter Druck gesetzt und überfordert fühle. 

L_31_1: Also, (zögert), so als-, manchmal, ähm (...) zum Beispiel gestern war es mir defini-

tiv zu lang. Das waren hier dreizehn Stunden und da bin ich raus und war völlig überschüt-

tet und, fand es auch schade irgendwie, weil ich gedacht habe, ich hätte gern manches- die 

Chance gehabt, das zu hören und bleibe dann immer sitzen, weil ich weiß, ich habe die 
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Chance jetzt vielleicht (grinst) so schnell nicht mehr, kann aber eigentlich nicht mehr auf-

nehmen und dann hätte ich lieber einen länger Tag gemacht, und wäre wieder aber neu im 

Kopf- es ist manchmal einfach zu viel ist. (Position: 80 – 81) 

Eine weitere Teilnehmerin nahm diesen Eindruck bei anderen wahr, wünschte 

sich aber mehr Gelassenheit im Umgang damit. Sie würde lieber weniger Materi-

alien vermittelt bekommen, dafür aber mehr Zeit haben. 

E_57_1: (…) Ich habe immer so das Gefühl, die anderen denken immer, sie verpassen ir-

gendetwas oder, ja. Ich weiß nicht, ich bin da vielleicht lockerer. Keine Ahnung. Obwohl ich 

es auch gewissenhaft machen will, aber dann mache ich lieber mal zwei, drei, vier Sachen 

richtig, wie dass ich zehn Sachen nur so halb mache. (…). (Position: 57 – 57) 

Eine Erzieherin gab an, dass ihr die Gruppe zu groß sei. 

E_52_1: (…) so eigentlich ist es nur, dass es mir eben manchmal so viele Leute vorkommt. 

Das ist so das, was mich- ja, jetzt nicht stört, aber ich denke, es wäre einfach netter und 

angenehmer in einem kleineren Rahmen. (Position: 121 – 121) 

Die Zeit zwischen den beiden Veranstaltungsblöcken wurde von einigen Erziehe-

rinnen als sehr lang empfunden, sodass es ihnen schwerfiel, sich jeweils wieder 

in die Thematik hineinzufinden.xxv 

E_47_1: was für mich einfach m- ich- ich- also, was vielleicht bisschen schw- der Nachteil 

ist, an diesen komprimierten Wochen- Einheiten, ist, dass man eben zwischen den Phasen 

sich oftmals wenig damit beschäftigt also es ist für mich einfach- dann ist wieder Alltag, und 

dann, ist es wieder weg. Äh, das ist so vielleicht der Nachteil. (Position:51 – 51) 

Drei Teilnehmerinnen sagten, dass ihnen die Anzahl der Theorievorträge im ers-

ten Block zu hoch gewesen sei.xxvi 

9.1.3 Zufriedenheit bisheriger Kursverlauf (Vergleichsgruppe) 

Alle 26 interviewten Teilnehmerinnen des Vergleichskurses haben sich zu ihrer 

Zufriedenheit mit dem Verlauf der Weiterbildung geäußert. Dabei bezogen sie 

sich hauptsächlich auf die angenehme Atmosphäre und die gute Gruppenzu-

sammensetzung (17 explizite Nennungen),xxvii aber auch, wie bei ALMONTE, auf 

Inhalte und die Kursstruktur.  

a) Kursstruktur 

Die Teilnehmerinnen waren mit der Kursstruktur zufrieden, da der Aufwand mit 

zwei Fahrten pro Monat akzeptabel und gut (z.B. familiär) organisierbar war.xxviii 

E_21_1: Ich war erst ein bisschen stutzig, am Anfang, weil sich das über die zwei Jahre 

zieht und habe dann gedacht: woah, warum geht es nicht schneller, aber im Endeffekt jetzt- 

ich bin gerade beim Jobwechseln, so ein bisschen, und ich bin froh, dass es wirklich jetzt 

immer nur einmal im Monat ist, sonst wäre es mir, glaube ich, momentan alles ein bisschen 
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viel. Na, und also, jetzt ein Wochenende und ein Dienstag halt im Monat und momentan ist 

es ganz praktisch. Sonst hätte ich es lieber kurz hintereinander gehabt. (Position: 3 – 3) 

b) Inhalte 

Ein wichtiger von den Teilnehmerinnen angesprochener Punkt betraf die Vermitt-

lung der als interessant erlebten Inhalte.xxix Diese führten zu einem 

autopoietischen Lernprozess (vgl. Kapitel 2.1); die Materialien wiederum regten 

zu einem aktiven Nachdenken über deren Umsetzung in der eigenen Praxis 

an.xxx 

L_3_1: Weil es viele Phasen gibt, wo wir selbst etwas machen können. Weil das Material 

an sich schon sehr ansprechend ist. Weil man sich, ja, dabei schon viele Gedanken macht, 

wie man es selber umsetzt, man ist ja selbst irgendwie auch immer aktiv und beschäftigt. 

Das ist ja, ja, das Thema, was ich mir herausgesucht habe, was mich interessiert, wo ich 

möglichst viel von mitnehmen möchte. (Position: 59 – 60) 

Als weitere Aspekte der Zufriedenheit mit dem inhaltlichen Lernen in Bezug auf 

den Kursverlauf wurden des Weiteren die Folgenden genannt: 

- Austausch von Wissen und Materialien in der Gruppe;xxxi 

- das Gefühl, etwas zu lernen bzw. zu meistern;xxxii 

- für Lehrerinnen und Lehrer sinnvolle Lerninhalte aus dem Kinderhausbereich 

ermöglichten Wissenserweiterung. 

L_7_1: Wobei ich denke, für die Lehrer ist es nicht so sinnlos auch, aus dem Grund, damit 

ich auch weiß, was haben die Kinder vorher gemacht, wenn ich sie dann kriege, in der ers-

ten Klasse. Deshalb war es für mich trotzdem auch wichtig, das Material kennenzulernen, 

auch wenn ich vieles davon kann ich ja in der ersten Klasse auch noch anwenden, vor al-

lem bei schwächeren Kindern, aber einiges werde ich sicher auch gar nicht machen, in der 

Schule. (Position: 20 – 20) 

Der schematisierte Ablauf wurde, da immer wiederneue Materialien hinzukamen, 

als abwechslungsreich genug eingestuft. 

L_6_1: Hm. Gut, es ist immer das gleiche Schema, aber ich meine, es hat sich ja bewährt 

beziehungsweise es ist eigentlich gut, das Schema. Und abwechslungsreich ist das schon, 

weil, es kommt ja jedes Mal etwas Neues. Jetzt kommen dann bald mal die Sachen für die 

Schule und da freue ich mich drauf. (Position: 66 – 66) 

Im Hinblick auf das selbstständige Üben wurde die Möglichkeit, Material auszu-

leihen, positiv hervorgehoben.xxxiii Auch die methodische Vorgehensweise der 

Kinderhausdozentinnen mit anfangs langen Präsentationsphasen und dann zu-

nehmend häufiger eingeschalteten Übungsphasen, welche ein intensives Üben 

und vor allem den Austausch untereinander ermöglichten, wurde als hilfreich 

empfunden.xxxiv 
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L_12_1: (…) Am Anfang war es eher so, dass man eben sehr häufig lange Phasen zuge-

schaut hat, bei Einführungen, aber das wird jetzt immer kürzer. Und das- man hat eben 

sehr viel Zeit, nebenher, man übt ja nicht nur, sondern macht dann nach einer Übungspha-

se eine Pause und redet dann eben, wie es einem geht in der Schule oder wo man eben 

arbeitet oder was man, ja, auch Privates lernt man dann kennen. (Position: 5 – 5) 

c) Sonstiges 

Zu den weiteren positiv erwähnten Punkten zählen die authentische Haltung der 

Dozentin,xxxv eine positiv erlebte Gruppe sowie der Austausch untereinander. 

Dabei fiel auf, dass ein erhöhter Gesprächsbedarf zu bestehen schien, der im 

vorliegenden Fall im Rahmen einer Fahrgemeinschaft „gestillt“ werden konnte. In 

der Fortbildung selbst war dies demnach nicht in ausreichendem Maße möglich 

gewesen. 

E_18_1: Also ganz allgemein geht es mir wirklich gut, ich bin total froh, dass ich den Schritt 

gewagt habe, das anzugehen, die Montessori-Fortbildung, ich habe auch das Gefühl, dass 

wir eine ganz, ganz gute Gruppe sind und jetzt sind so vier Stück von S., die eine Fahrge-

meinschaft miteinander nach Ö. fahren und das ist immer so ein Austausch auf der Hinfahrt 

und auf der Rückfahrt, der eigentlich total gut tut. (Position: 3 – 3) 

9.1.4 Kritik bisheriger Kursverlauf (Vergleichsgruppe) 

Unzufriedenheit mit dem bisherigen Kursverlauf wurde in der Vergleichsgruppe 

von insgesamt sieben Teilnehmerinnen geäußert.  

a) Kursstruktur 

Drei Teilnehmerinnen empfanden die Wochenenden als sehr anstrengend.xxxvi 

E_16_1: Es ist aber schon auch oft anstrengend, also, das merke ich schon dann immer, 

dass mir das Wochenende ein bisschen gefehlt hat, dann (…). (Position: 3 – 3) 

E_16_1: Ja, also, es fällt mir sehr schwer, wirklich schwer, mich so abends noch zu kon-

zentrieren. (Position: 26 – 26) 

Eine Teilnehmerin erlebte die Hospitationen als Belastung und zu umfangreich. 

Zwölf Termine seien in ihren Augen ein zu großer Aufwand, dessen Nutzen sie 

nicht erkennen könne.  

E_16_11: Ich finde die Hospitationen sehr anstrengend. Also die sind mir, ganz ehrlich, ein-

fach zu viel. (…) Ja, einfach von der Fahrt her. Die Zeit, die man verliert, dann muss man 

das irgendwo nachholen (…), das sind für mich jedes Mal, ähm, weiß ich nicht, vier Minus-

stunden oder hat natürlich am Anfang jetzt meine ganzen Resturlaubstage genommen, 

aber, ja, irgendwo sehe ich es auch nicht ein, (…), ich möchte auch nicht meinen ganzen 

Urlaub draufsetzen (…). Und es sind halt, ich finde es halt relativ viel, zwölf Stück. Weil, 

das, was ich jetzt bisher gesehen habe, also ich war jetzt in sechs Stück, natürlich ist es 

überall anders, aber ich finde, so im Großen und Ganzen, ähm, ja, ph, ja, ist mir nicht so 

ganz klar, warum es jetzt unbedingt so viele sein müssen. Also, gerade für Berufstätige fin-

de ich es ein bisschen viel, das so hinzukriegen, aber, ja. (Position: 106 – 109) 
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Das Zeitfenster für die Hospitationen belastete mehrere Teilnehmerinnen, sie 

wünschten sich hierfür mehr Zeit. Zudem war für sie nicht einsichtig, warum diese 

so zügig absolviert werden sollten. Sie fühlten sich dadurch unter Druck gesetzt, 

der – da nicht transparent geäußert – zu Unzufriedenheit führte.xxxvii Wegen des 

engen Zeitfensters kam für eine Teilnehmerin ein Vortrag, den sie für ihre Be-

obachtungen und Hausaufgaben schon früher gebraucht hätte, zu spät.xxxviii Eine 

weitere Teilnehmerin gab an, dass die die Organisation der Hospitationstermine 

für sie sehr unbefriedigend gewesen sei. 

E_18_1: (…) was ich ein bisschen problematisch fand, war gerade dieser eine Tag, Diens-

tagabend mit dem Hospitationstermin, wo wir den ausgemacht haben, also, da muss man 

irgendwie eine andere Lösung finden. Das war furchtbar, an dem Tag. 

I: Okay, war es ein Hauen und Stechen? Oder wie? 

E_181: Ja. Und das hätte ich nicht erwartet, aber es war wirklich ein Kämpfen. Wo ich 

dachte: huch, okay. Also, es war- ich habe jetzt, ehrlich gesagt, auch keine bessere Lö-

sung, die ich jetzt spontan vorschlagen könnte, irgendwie war das nicht gut. (Position:145 – 

150) 

b) Inhalte 

Bezüglich der Inhalte fand sich eine einzige Kindergartenleiterin (ausgebildete 

Fachwirtin) nicht ausreichend wieder. Sie konnte zu wenig über eine Implemen-

tierung der Montessori-Methode in ihrer Einrichtung reflektieren, brachte ihre Kri-

tik jedoch nicht öffentlich zum Ausdruck. 

E_17_1: Nee, da haben Sie- Sie haben Recht. Nur frage ich mich, ob mein Anspruch- Sie 

sagen jetzt: okay. Das wäre okay, wenn man so einen Anspruch mit sich bringt. Und ich 

habe halt gedacht: okay, ich kenne die Ausschreibung, ich weiß, was so der Inhalt ist. Und 

dann, denke ich immer, kann ich eigentlich da Anforderungen dran erhe- gut, Sie evaluie-

ren, ja, aber- (…). (Position: 51 – 52) 

Aufseiten der Lehrerinnen kam es immer dann zu Verlaufsunzufriedenheit, wenn 

sie inhaltlich kaum Bezüge zum Berufsalltag herstellen konnten.xxxix 

L_7_1: (…) die bisher dran waren, waren ja eigentlich Kinderhaus. Was uns jetzt ja, was 

mich jetzt nicht unbedingt gelangweilt hat, aber mir hat manchmal einfach so der konkrete 

Bezug dann gefehlt oder ich kann es halt nicht anwenden (…). (Position: 19 – 19) 

c) Sonstiges 

Einer Teilnehmerin fehlte eine „vorbereitete Umgebung“ oder wenigstens ein an-

genehm eingerichteter Seminarraum,xl während sich eine andere Teilnehmerin 

mit der mangelnden Nachbearbeitung unzufrieden zeigte.xli 
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9.2 Einschätzungen berufsübergreifende Teilnehmerinnengrup-
pe 

Die absoluten Zahlen der Teilnehmerinnenäußerungen, die sich auf die berufs-

übergreifende Zusammensetzung der Kursgruppen beziehen, sind in Tabelle 23 

und Tabelle 24 zusammengestellt. Die zugehörigen qualitativen Auswertungen 

werden in den nachfolgenden Unterkapiteln aufgeführt. 

Tabelle 25: Übersicht Kategorie „Berufsübergreifender Kurs“ – ALMONTE 

 Erzieherinnen (n = 15) Lehrerinnen (n = 15) 

Äußerungen insgesamt 14 14 

sowohl zufrieden als auch Kritik 3 5 

ausschließlich Kritik 0 1 

ausschließlich positiv 11 8 

Tabelle 26: Übersicht Kategorie „Berufsübergreifender Kurs“ – Vergleichsgruppe 

 Erzieherinnen (n = 12) Lehrerinnen (n = 14) 

Äußerungen insgesamt 10 13 

sowohl zufrieden als auch Kritik 1 1 

ausschließlich Kritik 1 1 

ausschließlich positiv 8 11 

9.2.1 Zufriedenheit berufsübergreifender Kurs (ALMONTE) 

Diese Kategorie „Berufsübergreifender Kurs“ bzw. die zugehörige Fragestellung 

im Leitfaden zielte auf mehrere Gesichts- und Diskussionspunkte ab: 

- Alltagserfahrung: Es treffen zwei Berufsgruppen aufeinander, die sonst im 

Alltag nicht immer spannungsfrei interagieren. 

- Inwiefern wäre eine Revision der Montessori-Weiterbildung durch den An-

gleich an das internationale System sinnvoll (vgl. Kapitel 1.3)? 

- Inwiefern unterstützt die Montessori-Weiterbildung die Bildungshausinitiative 

des Landes Baden-Württemberg, welche unter anderem diese beiden Berufs-

gruppen mehr zusammenbringt? 

- Kommen in den Aussagen berufsspezifische Vorurteile zum Ausdruck oder 

werden diese revidiert? 
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9.2.1.1   Zufriedenheit Erzieherinnen 

Die Erzieherinnen betonten, dass die berufsgruppenübergreifende Zusammen-

setzung ein gegenseitiges Lernen auf mehreren Ebenen ermöglichte. Dabei wur-

de der wertschätzende Umgang miteinander betont. Diese in der Weiterbildung 

erlebte Haltung wurde von einigen als Erfolgsbedingung für eine gelingende Ko-

operation genannt. Indirekt kam dadurch zum Ausdruck, dass Erzieherinnen die-

se Wertschätzung seitens der Lehrerschaft in ihrem Alltag wohl weniger erle-

ben.xlii Diese Erfahrungen führten im Vorfeld der Weiterbildung denn auch zu Be-

fürchtungen.xliii 

E_45_1: Also ich habe auch das Gefühl, dass es so was Gemeinsames ist, ich hab sonst 

immer so gedacht, ja, die Lehrer, die stehen irgendwo so über den Erziehern, und eigent-

lich sollte man ja Hand in Hand arbeiten, weil, zuerst sind die Kinder bei uns und dann 

kommen sie dahin. Also, es soll ja mehr Kooperation stattfinden, und ich bin, ich finde es 

echt toll, wie das hier, wie das hier läuft. Also da habe ich gar nicht das Gefühl, dass da ei-

ne Spannung irgendwie ist, oder Konflikte sind. (Position: 41 – 41) 

Nicht zuletzt wurden auch berufsbiografische Eindrücke, Vorurteile und Erfahrun-

gen revidiert.xliv 

E_53_1: Ich finde es immer wieder erstaunlich, so die Einstellungen. Und ich bin- ich finde 

es erstaunenswert, wie (…) die Lehrer hier in unserem Kurs, wie offen sie sind. Ich denke 

jetzt so an die Lehrer bei uns im Umkreis. Die bilden sich nicht weiter, meine Förderkinder 

lassen sie hängen. Also sie geben wenig Einsatz und mich freut es, dass hier die Lehrer 

(…) motiviert sind. Ja! Ganz genau. Weil, das kannte ich so überhaupt gar nicht. (Position: 

97 – 97) 

Der Blick über den eigenen beruflichen Tellerrand sensibilisierte des Weiteren für 

die Chancen und Probleme der jeweils anderen Berufsgruppe. Eine Teilnehmerin 

dachte beispielsweise, dass Lehrerinnen mehr Gelder zur Verfügung hätten und 

die Termine für Hospitationen von schulischer Seite her kein Problem darstellen 

würden. Deshalb war sie überrascht, dass sich dies für einige Lehrerinnen so 

schwierig gestaltete. 

E_57_1: (…) dass sie einfach mehr Mittel auch zur Verfügung haben. Und auch mit der 

Zeit, wo sie halt hier die Fortbildung machen oder Hospitationen, das geht ja, vor allem 

auch noch die Hospitationen, dass das halt einfacher auch ist. (Position: 29 – 30) 

Ganz allgemein stellten die Erzieherinnen fest, dass es in den beiden Berufs-

gruppen unterschiedliche Sichtweisen und Blickwinkel auf das Kind gebe.xlv  

E_56_1: Also, was ich für mich sehr angenehm finde, ist, dass (…) es verschiedene Be-

rufszweige sind: einmal Lehrer und Erzieher, weil ich feststelle, wenn alles dieselbe Basis 

hat, dann sind die Grenzen einfach sehr eng. Und so kommen einfach verschiedene Inte-

ressengruppen, verschiedene Erfahrungen, auch dadurch, dass man mit verschiedenem 
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Alter arbeitet, ist das einfach sehr vielfältig und weil ich, gerade ich so mittendrin stehe, 

kann ich überall etwas hören und etwas verarbeiten, aufschnappen. Also ich (…) kann 

mich keiner Gruppe zuordnen und das macht es interessant und ich finde auch die Beiträ-

ge und auch die Art und Weise, wie jeder damit umgeht, ist sehr vielfältig dadurch. Dass es 

zwei verschiedene Gruppen sind. (Position: 13 – 13) 

Als bereichernd wurde genannt, dass die Lehrerinnen sowohl aus dem Grund- 

als auch aus dem Sonderschulbereich stammten, da diese beiden Lehrerinnen-

gruppen je verschiedene Sichtweisen vertraten. Auf diese Weise konnten Ge-

meinsamkeiten erfahren und Verständnisprobleme aus dem Weg geräumt wer-

den. 

E_50_1: Ich finde das absolut bereichernd. (…) es schon mal ganz unterschiedliche Lehrer 

sind, also, (…), Sonderschulbereich (…) oder (…) Grundschulbereich (…), wie das unter-

schiedlich gehandhabt wird und wie die Eindrücke von dieser Seite sind und wie ich das er-

lebe und (…), wo es absolut Gemeinsamkeiten gibt. Und wo manchmal auch einfach nur 

Verständnisprobleme da sind. (Position: 21 – 21) 

Die gemeinsame Arbeit an einem Gesamtkonzept, das die Alterspanne 3 

bis 10 Jahre umfasst, wurde als sehr förderlich eingeschätzt. Denn dadurch 

standen nicht berufliche Einzelerfahrungen im Vordergrund, sondern das Erarbei-

ten und Durchdringen der Montessori-Methode. 

E_47_1: (zögert) Also, ich habe einfach so das Gefühl, es bringt niemand so seinen Ar-

beitsplatz, mehr oder weniger, mit rein, sondern das ist- bleibt irgendwie- es geht hier um 

Montessori und nicht um meinen Schul- oder um meine KiTa- (…). (Position: 33 – 33) 

Eine Horterzieherin merkte an, dass der Austausch und das Erarbeiten von schu-

lischen Inhalten für sie eine Bereicherung darstellen würden. Sie war zum dama-

ligen Zeitpunkt die Einzige, die sich dahin gehend äußerte. 

E_47_1: (…) Und, ich finde es gut zu wissen, (…) zu hören, was erwarten Lehrer, wenn die 

Kindertagesstättenkinder in die Schule kommen. Aber für mich ist es natürlich auch wichtig, 

was machen die Kinder in der Schule, weil wir ja auch Schul- oder Hortkinder haben. Und 

für was für Materialien gibt es oder wie kann ich ihnen da helfen, was für Probleme gibt es 

da auch. Also von dem her, ist erstens mir der Austausch auch vertraut, weil wir ja einfach 

(...) als Schülerhort mit der Schule kooperieren (...). (Position: 33 – 33) 

Mitverantwortlich für das gute Gruppenklima waren auch methodische Vorge-

hensweisen, die einen intensiven Austausch in Kleingruppen (z.B. Expertengrup-

penbildung) ermöglichten.xlvi 
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9.2.1.2   Zufriedenheit Lehrerinnen 

Die Einschätzungen der Lehrerinnen fielen sehr positiv aus. Es gab keine einzige 

Äußerung, die die berufsgruppenübergreifende Zusammensetzung als nicht 

sinnvoll erachtete. Beinahe einhellig wurde festgehalten, dass die Perspektive 

der Erzieherinnen bereichernd sei. Der Kinderhausbereich führte zu einer umfas-

senderen Sicht auf die Entwicklung der Kinder und die Alltagserzählungen der 

Erzieherinnen ergänzten die zu lernenden Inhalte sehr anschaulich.xlvii 

Der Austausch und das Miteinander sensibilisierten die Lehrerinnen für die Ent-

wicklungsphasen der Kinder und deren Abfolge. Der Kinderhausbereich bot ei-

nen „Blick auf die Grundlagen“ und zeigte auf, was vor der Einschulung an För-

derung und Forderung vorgenommen werden kann. Die Lehrerinnen realisierten 

dabei auch, dass ihr Wissen über die Entwicklungsphasen von Kindern im Alter 

zwischen null und sechs Jahren gering war.xlviii 

L_31_1: Also, dass (…) es eigentlich eine kontinuierliche Entwicklung ja ist. Und nicht im-

mer nur dieser Ausschnitt: also ich fange in Klasse eins an und in vier gebe ich wieder ab, 

und alles andere blende ich aus, aber, sodass es wirklich eine Entwicklung ist und man 

sieht das mehr ganzheitlich, finde ich. Dadurch, dass die Erzieher dabei sind. (Position:17 

– 17) 

Die Lehrerinnen agierten stark vor dem Hintergrund der Kompetenz- und Zielvor-

gaben des Bildungsplans; dies wurde von dreien explizit so gesagt (ohne ent-

sprechende Fragestellung) und von den Erzieherinnen auch so wahrgenommen. 

Umgekehrt erlebten die Lehrerinnen die Erzieherinnen viel „gelassener“, im Sin-

ne von „vom Kind ausgehend“.xlix  

L_36_1: Eigentlich ganz gut, obwohl ich immer ja zwischendrin frage, Erzieher oder Leh-

rer? (I: Ja?) Weil, ähm, das merkt man so bei der Diskussion, dann. Die Lehrer, wie schon 

mal gesagt wurde, die haben eher den Druck vom Lehrplan im Hintergrund. Und die sind 

(...) ganz anders, die versuchen das ganz anders zu strukturieren als die Erzieherinnen, 

zum Beispiel. Also, die Erzieherinnen sehen das schon anders. (I: okay ...) Ja, gelassener, 

und (…) kommt mir so vor. (Position:36 – 37) 

Lehrerinnen aus dem Sonderschulbereich erlebten die Kinderhauseinheit als 

noch bereichernder als Grundschullehrerinnen, da sie im Hinblick auf ihre Schü-

lerschaft und ihre jeweiligen Bildungspläne zahlreiche praktische Anregungen 

erhielten.l 

L_31_1: Also, ich fühle mich wohl im Kurs, was mir supergut gefällt, ist diese Mischung 

zwischen Erzieher und Lehrer, ich finde, dass das unheimlich aufbricht, dass das lockert. 

Ähm, also das ist für mich, glaube ich, der Hauptgrund und weil es, für mich ja beruflich in-
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teressant ist, weil mit dieser Eingangsstufe in der Förderschule eins bis drei man ja genau 

an dieser Schnittstelle arbeitet, finde ich. (Position: 5 – 5) 

Insgesamt führte die Auseinandersetzung mit dem Montessori-Konzept zu einem 

anregenden Austausch zwischen den Berufsgruppen und bot beiden die Mög-

lichkeit, sich intensiv mit dem Themenkomplex der frühkindlichen Bildung ausei-

nanderzusetzen.li 

Trotz expliziter Fragestellung zeigte sich in manchen Antworten, dass einige Leh-

rerinnen zum betreffenden Zeitpunkt mit dieser Thematik eher die inhaltliche Sei-

te des Kinderhauses assoziierten und weniger die Anwesenheit der Erzieherin-

nen. Im Antwortverhalten der Erzieherinnen war dem nicht so. Einige Lehrerinnen 

vertraten darüber hinaus die Annahme, dass die „ausführliche“ Behandlung der 

Kinderhausinhalte auf die Anwesenheit der Erzieherinnen zurückzuführen sei. 

9.2.2 Kritik berufsgruppenübergreifender Kurs (ALMONTE) 

Die Kritik an der berufsgruppenübergreifenden Zusammensetzung fiel mit neun 

Äußerungen (drei Erzieherinnen und sechs Lehrerinnen) insgesamt gemäßigt 

aus. Bis auf eine Lehrerin haben sich alle daneben auch positiv geäußert. 

9.2.2.1   Kritik Erzieherinnen 

Die kritischen Äußerungen der Erzieherinnen bezogen sich auf zwei unterschied-

liche Gründe: Zum einen wurde vermutet, dass die Kinderhausinhalte für Lehre-

rinnen von nicht so großem Interesse seien.lii In diesem Zusammenhang wurde 

die Befürchtung geäußert, dass es den Erzieherinnen bei den schulischen Ein-

heiten gleich gehen würde.liii 

E_52_1: (…), aber ich denke, es ist doch schwierig, weil wir jetzt auch viele Sachen ge-

macht haben, was vielleicht für die Lehrer gar nicht so interessant ist oder vielleicht kommt 

das bei uns auch noch, was jetzt uns Erzieher, weil man vielleicht mal einen Blick drauf 

wirft, aber was uns eigentlich gar nicht viel bringt oder viel nützt oder so. (Position: 50 – 50) 

Zum anderen wurde berichtet, dass es in der eigenen Einrichtung bereits eine 

positiv erlebte Kooperation mit Lehrerinnen und Lehrern gebe. Die Weiterbildung 

wurde daher unter dem Aspekt des gegenseitigen Austauschs als nicht zusätz-

lich gewinnbringend erlebt.liv 
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9.2.2.2   Kritik Lehrerinnen 

Die kritischen Äußerungen der Lehrerinnen bezogen sich einerseits auf den ver-

missten Austausch unter den Sonderschullehrerinnen selbst. 

L_31_1: Ähm, ja, weil es halt wenig Sonderschullehrer sind, fehlt mir manchmal der Aus-

tausch da mehr (…). (Position: 70 – 73) 

Andererseits wurde aber auch eine rezeptive und als unsicher erlebte Erzieherin-

nenhaltung moniert.lv 

L_34_1: Ja, von manchen Erzieherinnen wünsche ich mir, dass sie ein bisschen offener 

sind, also so, manchmal habe ich am Anfang so das Gefühl gehabt, da sind so die Ressen-

timents da, das sind die Lehrer und das- da haben sie sich vielleicht ein bisschen zurück-

gehalten. Also, würde ich mir wünschen, dass von den Erzieherinnen, ja, dass die ein biss-

chen mehr erzählen. Also, die sitzen öfters dann so da (demonstriert vermutlich eine Sitz-

haltung) (I: okay) gucken sich das Ganze an, ja also, und ich habe auch das Gefühl, dass 

unser Kurs noch nicht so ganz in Schwung ist. Also da fehlt noch ein bisschen Bock. Also, 

es sind ein paar Leute da, die das immer wieder meinen machen zu müssen (I: was jetzt 

machen zu müssen?) Ja, wenn irgendwas getan wird oder geäußert wird oder so was, und 

aber, es sind so viel Schweigende da. Das finde ich so ein bisschen schade. (Position: 25 – 

26) 

Ebenfalls geäußert wurde eine Enttäuschung über die Kritik der Erzieherinnen an 

der kritisch-nachfragenden Haltung der Lehrerinnen. 

L_38_1: Und ich, ich persönlich habe das Gefühl, dass die uns in die Schublade reinste-

cken, ja, (…) aber (…) ich selber behaupte, (…), dass ich die Erzieherinnen nicht in die 

Schublade reinstecke. Ja. Also, dieses Verkopfte, das wir anscheinend haben. Das sehen 

die wohl recht deutlich, aber ich könnte jetzt nicht sagen, das sind so Spieltanten oder so, 

das würde mir jetzt nicht einfallen (…) Die machen sich dann teilweise lustig über uns. (Po-

sition: 25 – 27) 

Schließlich wurde auch die nur andeutungsweise stattfindende gewünschte An-

näherung beider Berufsgruppen negativ erwähnt.lvi 

L_42_1: Hmm (Pause). Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwie eine Kluft 

ist, oder so. (…) Und trotzdem, natürlich, ein bisschen fremd bleibt der Kindergarten trotz-

dem, auch für mich. (…) Es ist schon trotzdem auch doch auch eine andere Welt. (Position: 

54 – 54) 
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9.2.3 Zufriedenheit berufsübergreifender Kurs (Vergleichsgrup-

pe) 

Beide Berufsgruppen des Vergleichskurses zeigten sich im Gespräch überwie-

gend zufrieden mit der gemischten Kurszusammensetzung. 

9.2.3.1   Zufriedenheit Erzieherinnen  

Die Äußerungen der Erzieherinnen zur berufsgruppenübergreifenden Zusam-

mensetzung des Kurses betrafen verschiedene Bereiche und spiegelten ihre un-

terschiedlichen Wahrnehmungen, beruflichen Erfahrungen und Vorurteile wider. 

Positiv erwähnt wurde der bereichernde gegenseitige Austausch.lvii 

E_16_1: (…) aber ich finde es eigentlich auch, ja, teilweise schon recht interessant, wie die 

jetzt damit arbeiten würden, ja, oder im- es gibt ja auch ein paar, die arbeiten auch nach 

Montessori in der Schule und wie die arbeiten (…). (Position: 113 – 113) 

Die Arbeit an einem gemeinsamen Konzept ermöglichte 

institutionenübergreifendes Denken. 

E_29_1: Bereichernd. Also ich denke, das ist einfach- es muss einfach mal aus den Köpfen 

bei uns, dass Kindergarten und Schule etwas Getrenntes sind. Und ich denke, das ist un-

heimlich wichtig und das muss einfach jetzt mal begriffen werden, dass das einfach da ei-

ner Vernetzung bedarf und dass das auch einfach auch mal so laufen muss. Und deshalb 

ist das einfach auch wichtig, dass so etwas stattfindet und dass es so etwas gibt. (Position: 

162 – 162) 

Manche Erzieherinnen stellten fest, dass die Lehrerinnen offensichtlich erstaunt 

darüber waren, was in der frühkindlichen Bildung mit den Kindern bereits erarbei-

tet werden kann. Bemerkungen in dieser Richtung dürften auf ein Erleben gerin-

gerer Wertschätzung im beruflichen Alltag hinweisen.lviii 

E_18_1: So habe ich die Rückmeldung jetzt bekommen, von denen, die eigentlich gar nicht 

gewusst haben, was dort alles läuft, was für Material da schon eingeführt werden kann und 

dass sich das eigentlich alles aufbaut. (Position: 117 – 117) 

Der interessierte Umgang untereinander wurde von einer Teilnehmerin beson-

ders hervorgehoben, bezog sich allerdings nicht die gesamte Gruppe. Wegen 

ihrer Ausbildung (Heilpädagogin und Waldorflehrerin) nahm sie offensichtlich ei-

ne exponierte Stellung ein. 

L_13_1: Also, ich finde es sehr, sehr offen, sehr wertschätzend, allen gegenüber. Also, ich 

habe auch nicht den Eindruck, also ich habe jetzt nicht mit dem ganzen Kurs Kontakt, ich 

würde sagen, vielleicht so zur Hälfte habe ich mehr Kontakt, da erlebe ich das sehr interes-

siert, auch überhaupt nicht irgendwie auch mir gegenüber, wenn ich jetzt nicht klassisch 
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studiert habe, ich habe zwar auch Unterrichtserfahrung und auch selber unterrichtet, vier 

Jahre, als Klassenlehrerin. (Position: 80 – 80) 

Im Verlauf der Kinderhauseinheit war es teilweise auch zu Revisionen einer an-

fänglich bestehenden Skepsis gegenüber der Berufsgruppenmischung gekom-

men.lix 

E_21_1: (…) Na, ich habe erst am Anfang überlegt, weil ja auch Lehrer dabei sind und 

ähm, ja, Erzieher. Und da habe ich erst gedacht, oh, vom Grundsatz her ganz schön 

schwierig jetzt unter einen Hut zu bringen, aber es ergänzt sich doch ganz gut. Ich denke, 

die so die einfachen Sachen, die vom prakt- Dinge des Praktischen, die sind wieder eher 

so für Kindergarten, aber da kann man ja wieder Züge herausnehmen für die Schule. Und 

genauso gut auch andersherum, kann man Dinge vereinfachen, denke ich, für den Kinder-

garten. Und ich denke, dann ist es gar nicht so kompliziert, wie man es sich vorstellt. (Posi-

tion: 87 – 87) 

Spannungen wurden nicht erlebt. Es wurden aber auch nur wenige Kontakte ge-

knüpft. Eine diesbezügliche Ausnahme bildeten Fahrgemeinschaften oder Hospi-

tationen.lx 

E_22_1: Also ich muss sagen, ich habe jetzt überwiegend Kontakte zu Erziehern, merke 

jetzt aber an sich da keine Spannung, also, bis jetzt nicht, nee, hätte ich jetzt nicht gesagt, 

nee. (Position: 69 – 69) 

Wie bereits bei ALMONTE wurde die Berufsgruppe der Lehrerinnen auch im 

Vergleichskurs als kritisch-nachfragend erlebt. 

E_27_1: Also, ich weiß auch nicht, die- die- hinterfragen alles, noch fünf Mal, also, mir ist 

das jetzt oft so aufgefallen- wir kriegen etwas gezeigt, okay, das ist so, okay, gut. Und im-

mer von den Lehrern, immer, ich weiß auch nicht, warum das ist, die fragen nochmal nach: 

und warum ist das so und warum ist das so und kann man das nicht noch mal anders ma-

chen? Ähm, ja, ich weiß auch nicht, die haben für- irgendwie eine andere Arbeitsweise. 

Scheinbar. Aber ich würde es jetzt nicht als so negativ- also ich finde es eigentlich mehr 

förderlich, dass man sagt, man kann sich auch mal über den anderen Bereich- Mensch, 

wie setzt ihr das in der Schule ein, gerade so Sachen: Sinnesmaterial oder so. Das ist für 

uns so ganz alltäglich und da kann man- Mensch, ist es bei euch in der Schule denn auch 

so, braucht ihr das denn auch noch? (Position: 69 – 69) 

Des Weiteren wurden Vorurteile abgebaut.lxi 

E_27_1: Und man kann auch mal sich über die Sicht- wie sehen denn die Lehrer das. Und 

man versteht dann eher so die Probleme, die die dann haben, so, weil man sagt- man un-

terhält sich eher darüber, man kann das dann auch leichter verstehen, also ich würde es 

eher sagen, so als vermindernde Vorurteile, vielleicht. Man nimmt ein bisschen so die Vor-

urteile gehen ein bisschen so zurück, weil man sagt: Mensch, äh, so wie die das sehen, ist 

es auch nicht so verkehrt. Ne, die haben auch ihre Sicht der Dinge. Also. Ja. (Position: 72 – 

72) 
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9.2.3.2   Zufriedenheit Lehrerinnen 

Die Äußerungen der Lehrerinnen spiegelten zu Messzeitpunkt 1 eine berufliche 

Wissenserweiterung wider. Durch die berufsgruppenübergreifende Zusammen-

stellung setzten sie sich mit Personen auseinander, die in der frühkindlichen Bil-

dung tätig sind. In den Interviews kam zum Ausdruck, dass die Vorstellungen der 

Lehrerinnen über diesen Bereich stellenweise von Unwissen und Vorurteilen ge-

prägt waren. 

Elf Lehrerinnen nannten den Austausch als gewinnbringend, da er ihnen aufzeig-

te, was im Kindergarten an Vorarbeit Erstaunliches geleistet wird bzw. werden 

kann. Als bereichernd bezeichnet wurden die andere Sichtweise auf die Kinder 

sowie die Berichte aus dem beruflichen Alltag der Erzieherinnen, insbesondere 

wenn diese in Montessori-Einrichtungen arbeiteten.lxii 

L_5_1: Dass sie von ihren Erfahrungen berichten. Die haben teilweise schon Montessori-

Material eingesetzt, mit dem gearbeitet, und das ist natürlich sehr interessant, weil, ich ha-

be ja jetzt keinen Einblick in den Kindergarten, jetzt von meiner beruflichen Seite aus, son-

dern nur halt privat, aber bei uns wird nicht mit Montessori-Material gearbeitet. (Position: 47 

– 47) 

Zwei Lehrerinnen bezogen sich bei der berufsübergreifenden Frage inhaltlich auf 

die Materialien und nicht auf den persönlichen Austausch.lxiii 

L_6_1: Ja, gerade, ja, was im Kindergarten eigentlich so gemacht wird. Und hier jetzt an 

dem Montessori-Material finde ich toll- oder allgemein an der Arbeitsweise: dass hier die 

Kinder viele Dinge so bewusst lernen. (…) Und einfach, um zu sehen, welche Vorerfahrun-

gen denn schon da sind, wenn die Kinder in die Schule kommen, also deshalb finde ich 

das schon gut. (Position: 84 – 84) 

Eine bereits bei der Frage nach der Verlaufszufriedenheit erwähnte Fahrgemein-

schaft (vgl. Kapitel 9.1.3, Punkt c) ermöglichte den daran Beteiligten auch einen 

intensiven berufsgruppenübergreifenden Kontakt und Austausch.  

L_5_1: Also ich bin in einer Fahrgemeinschaft drin, wir sind zwei Lehrer und zwei Erziehe-

rinnen und für uns ist das ganz toll, da erzählt jede aus seinem Bereich und also für mich 

ist es eine Bereicherung. (Position: 44 – 44) 

Manchen Lehrerinnen war die Berufsgruppenzugehörigkeit unwichtig oder sie 

gaben an, sie würden von einigen Teilnehmerinnen den Beruf gar nicht kennen. 

Ein Einordnen in Berufsgruppen wurde als irrelevant betrachtet, da die gemein-

same Arbeit mit dem Montessori-Konzept im Vordergrund stehen sollte.lxiv 

L_10_1: Ja, ihre Sichtweise und ähm, klar, sind auch viele Junge dabei. Ich bin ja teilweise 

zwanzig Jahre älter als manch andere Kollegin, aber es macht irgendwie gar nichts aus, 



215 
 

man ist irgendwie jetzt hier. Mein Interesse, gemeinsam jetzt etwas zu lernen, nämlich 

Montessori, und da ist es wurschtegal, ob man Lehrer oder Erzieher ist, also. (Position:11 – 

11) 

9.2.4 Kritik berufsgruppenübergreifender Kurs (Vergleichsgrup-

pe) 

Die Kritik an der berufsgruppenübergreifenden Zusammensetzung hielt sich im 

Vergleichskurs sehr in Grenzen. Von den insgesamt vier kritischen Anmerkungen 

waren nur zwei gänzlich ohne positive Aspekte geäußert worden. 

9.2.4.1   Kritik Erzieherinnen 

Eine Erzieherin fühlte sich durch die Anwesenheit der Lehrerinnen deutlich ein-

geschüchtert. Sie würde sich wohler fühlen, wenn nur Erzieherinnen am Kurs 

teilnähmen.  

E_16_1: Äh, also ich muss sagen, am Anfang war ich wirklich leicht eingeschüchtert, weil, 

ich fand, ich glaube, es sind auch oder es kommt mir so vor, dass es schon viele Lehrerin-

nen sind (I: Es ist genau halb, halb.) Echt? (I: Ja.) Ja, und, also am Anfang habe ich- war 

ich wirklich- habe ich gedacht: ohje. Man merkt einfach die Ausdrucksweise, die, ja, wo 

auch oft, ja, mehr Lebenserfahrung schon einfach, ja, also für mich auch noch, weil ich halt 

noch jünger bin und ähm. Ich muss sagen, es geht, also ich fände es jetzt nicht schlimm, 

wenn es nur Erzieherinnen wären. (Position: 113 – 113) 

Dieselbe Erzieherin nahm auch eine Gruppenbildung innerhalb der Berufsgrup-

pen wahr. 

E_16_1: (…) aber ich finde schon, man merkt, dass sich das auch bisschen so in Gruppen 

so bildet. Also ich finde schon, dass man sieht, so mehr die Lehrer und bisschen mehr die 

Erzieher. (Position: 113 – 113) 

Diese Äußerungen verdeutlichten, dass die Teilnehmerin bei dieser Frage auf die 

emotionale Ebene fokussierte und nicht auf den Austausch im professionellen 

Kontext. Außer ihr hielt noch eine weitere Erzieherin fest, dass sie keinen Kontakt 

zu Lehrerinnen habe.lxv 

9.2.4.2   Kritik Lehrerinnen 

Eine Lehrerin äußerte ihr Erstaunen über das mangelnde Theoriewissen der Er-

zieherinnen. Sie brach diese Äußerung dann aber ab und betonte, dass sie das 

gemeinsame Arbeiten nicht störe, sondern sie dieses interessant finde. 

L_8_1: Und was die für ein Wissen eigentlich auch haben müssten, aber nicht haben durch 

die Ausbildung, was ihnen einfach fehlt, wo die einfach da sitzen im Seminar, bei einer 

Theorievorlesung völlig baff sind, was alles so zusammenhängt, mit Lernen et cetera, et 
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cetera, wo ich mir oft mal Gedanken mache, was in ihrer Ausbildung- also (Pause). Und 

von daher ist es für mich sehr interessant und mich stört das auch nicht, dass da zusam-

men zu machen, im Gegenteil, ich finde es eigentlich bereichernd. Weil die auf einer ganz 

anderen Ebene denken als wir. Vielleicht manchmal komplizierter und die können sich in 

viele Sachen viel einfacher eindenken. (Position:119 – 119) 

Eine Lehrerin gab an, dass sie kaum Kontakt zu den Erzieherinnen habe.lxvi  

9.3 Einschätzungen Lehr-/Lernmethoden  

Die Übersichten in Tabelle 25 und Tabelle 26 umfassen jeweils sämtliche Äuße-

rungen zu den in den Kursen eingesetzten Lehr-/Lernmethoden und sind noch 

nicht nach Theorieeinheiten und Praxiseinheiten getrennt. Diese Unterteilung 

wird erst in der nachfolgenden qualitativen Auswertung vorgenommen. 

Tabelle 27: Übersicht Kategorie „Methoden“ – ALMONTE 

 Erzieherinnen (n = 15) Lehrerinnen (n = 15) 

Äußerungen insgesamt 12 10 

sowohl zufrieden als auch 

Kritik 
9 3 

ausschließlich Kritik 2 4 

ausschließlich positiv 1 3 

Tabelle 28: Übersicht Kategorie „Methoden“ – Vergleichsgruppe 

 Erzieherinnen (n = 12) Lehrerinnen (n = 14) 

Äußerungen insgesamt 12 14 

sowohl zufrieden als auch 

Kritik 
11 11 

ausschließlich Kritik 0 0 

ausschließlich positiv 1 3 

9.3.1 Zufriedenheit Theorieeinheiten (ALMONTE) 

Zu den methodischen Vorgehensweisen bei den Theorievorträgen konnten zu 

Messzeitpunkt 1 keinerlei Äußerungen in Bezug auf die Zufriedenheit codiert 

werden. 

9.3.2 Kritik Theorieeinheiten (ALMONTE) 

Wie sich bei den Analysen der Interviews herausstellte, wurden in Bezug auf die 

Theorieeinheiten nicht nur keine Bemerkungen zur Zufriedenheit, sondern auch 

keine Kritikpunkte angebracht. 
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9.3.3 Zufriedenheit Praxiseinheiten (ALMONTE) 

Im Gespräch mit den beiden ALMONTE-Kinderhausdozentinnen (vgl. Kapitel 8.2) 

wurde deutlich, dass es ihnen bei der Methodenauswahl wichtig gewesen war, 

den Teilnehmerinnen in Kleingruppenarbeit eine aktive Auseinandersetzung mit 

dem Material zu ermöglichen. Bei der Interviewauswertung wurde aber auch 

deutlich, dass sie die Teilnehmerinnen die Materialien nicht gänzlich selbst erar-

beiten ließen. Auch in den Kleingruppen legte sie weiterhin Wert darauf, die Ma-

terialien selbst einzuführen, da die Bewegungsabläufe der Materialhandhabun-

gen gut durchdacht sein müssten. Im Interview zur Kinderhauseinheit wurden die 

Teilnehmerinnen ebenfalls nach den methodischen Vorgehensweisen der beiden 

Praxisdozentinnen gefragt und um eine Einschätzung gebeten. Insgesamt äußer-

ten sich 22 Teilnehmerinnen zu diesem Punkt.  

Die Teilnehmerinnen erlebten durch das Vorgehen der beiden Dozentinnen ver-

schiedene Umgangsmöglichkeiten mit dem einzuführenden Material. Das eigene 

Erarbeiten ermöglichte es ihnen, einen eigenen Stil zu entwickeln.lxvii Bei der „tra-

ditionellen“ Vorgehensweise (Materialeinführung, Wortlektionen und weiterfüh-

rende Übungen wurden ausschließlich von den Dozentinnen durchgeführt) stell-

ten viele Teilnehmerinnen für sich fest, dass sie die Handhabung zunächst als 

„einfach“ ansahen und deren Tücken erst anschließend in der aktiven Auseinan-

dersetzung damit im Detail erkannten. Hatte man hingegen die Möglichkeit, Ma-

terialien zuerst selbst auszuprobieren, so fand ein reger Austausch statt. Im Ver-

bund ermöglichten beide von den Dozentinnen eingesetzten Methoden den Teil-

nehmerinnen schließlich eine differenziertere Herangehensweise. 

L_35_1: Also, ich sag mal, es war interessant, wenn man eine Darbietung erst mal vorge-

führt bekam und man dachte, okay, man hat das jetzt verinnerlicht, wollte es selbst umset-

zen, es war zum Teil dann gar nicht so einfach (grinst). Man hat gedacht, och, hier der ein-

zelne Schritt ist ganz klar, und dann gab´s dann doch wieder Zweifel, und, wenn man sich 

erst mal selbst was erarbeiten muss, gut, dann testet man erst mal aus. Und hat dann nicht 

so diesen vorgefertigten Weg, wie man mit dem Material umzugehen hat. Und experimen-

tiert mehr. Also, ich find beide Wege nicht schlecht, natürlich will man manchmal erst mal 

so eine Anleitung, andererseits erst mal selbst- was ist das für ein Material, erst ein biss-

chen auskundschaften und, wenn man das dann gemacht hat, dann vielleicht noch mal 

drauf zurück greifen. Wie ist es jetzt wirklich sinnvoll, mit dem Material umzugehen, oder, 

was wäre die nächste Stufe nach dem Experimentieren. (Position: 41 – 41) 

Die methodische Vorgehensweise, die Teilnehmerinnen in eine Expertenrolle zu 

versetzen, um sie danach die anderen Teilnehmerinnen in das Material einführen 
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zu lassen, wurde je nach Art der Expertengruppenzusammensetzung unter-

schiedlich positiv wahrgenommen. Die Gruppenpuzzle-Methode beispielsweise 

erforderte von den Teilnehmerinnen, ihr neu erworbenes Wissen allein oder 

paarweise weiterzugeben. Dieses Vorgehen wurde als stresserzeugend empfun-

den. Die Methode der großen Expertengruppenbildung hingegen wurde eher ak-

zeptiert, da man bei der Materialeinführung in den Stammgruppen mit Teilnehme-

rinnen aus der eigenen Expertengruppe zusammenbleiben konnte. 

E_48_1: Jaja, die haben uns dann noch unterstützt. Das hätte ich jetzt nicht schlecht ge-

funden, wenn man das grad noch mal gemacht hätte. Also das war ja jetzt quasi nur ein- 

ein Tag, ein Mal. Dass man da in der Übung bleibt. Weil, wir hatten uns ja dann auch im-

mer, ähm, also es waren- war ja dann nicht eine Person, die was weitergeben musste, 

sondern da waren ja noch drei oder vier übrig. Aus der Gruppe und so konnte man sich un-

terstützen. Das fand ich jetzt eigentlich ganz gut. Da war die Zeit vielleicht fast ein bisschen 

zu knapp. Aber von der Methode her gut. (Position: 70 – 70) 

Eine Teilnehmerin äußerte sich dahingehend, dass sie sich mit der Methode der 

Expertengruppe in der Weitervermittlung sicherer fühlte, da die Dozentinnen in 

den Gruppen eine Einführung gaben. Eine Aneignung mittels des Lehrgangsord-

ners wurde hingegen als unbefriedigend eingeschätzt.lxviii 

Mehrere Teilnehmerinnen hielten fest, dass das Selbsterarbeiten mehr Zeit in 

Anspruch nehme.lxix Lehrerinnen sagten häufiger als Erzieherinnen, dass eine 

Selbsterarbeitung effektiv gewesen sei. Sie stellten fest, dass sie die Handha-

bung des Materials tiefer durchdrungen hätten und es sich dadurch besser gefes-

tigt habe.lxx Die Erzieherinnen fanden die Selbsterarbeitung ebenfalls gut, wobei 

sich ihre Äußerungen im Gegensatz zu den Lehrerinnen jedoch nicht explizit auf 

den Lernerfolg bezogen. Sie zielten eher auf emotionale Komponenten von Ler-

nen ab, nämlich dass dieses auf diese Weise sinnvoll sei und Spaß mache.  

E_52_1: Das finde ich gut, weil so das Ausprobieren, das, ja, macht Spaß oder (…) finde 

ich sinnvoll. (Position: 87 – 87) 

Die dafür erforderliche Konzentration und die vertiefende Auseinandersetzung 

mit den Materialien erlebten die Erzieherinnen hingegen eher als „mühsam“. 

Durch Formulierungen wie „Ich glaube, dass schon etwas hängen blieb“ wurde 

zum Ausdruck gebracht, dass über den eigenen Lernprozess noch nicht reflek-

tiert worden war.lxxi  
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Insgesamt zeigte sich, dass die Teilnehmerinnen mit dem Kinderhausbereich 

sehr zufrieden waren, da sie die Haltung der Dozentinnen und die Durchführung 

als gelungen erachteten.lxxii 

E_59_1: Also, von den Dozentinnen, wie sie es vermitteln und wie sie es weitergeben und 

auch wie sie einfach die Einheiten konstruieren und planen, bin ich sehr zufrieden. Also ich 

denke, man hat genügend Zeit, immer die Sachen zu probieren und auszutesten und wenn 

dann Fragen sind, einfach noch mal zu kommen und auch wenn das das dritte Mal ist, 

dass man vielleicht das Gleiche noch mal fragt. Hatte ich jetzt noch nie erlebt, dass sie ge-

sagt haben: ja, das müssten Sie jetzt so langsam selber wissen. (…) Also, ich denke, die-

ser Wechsel einfach auch zwischen diesen Vorträgen und dann dem praktischen Teil, den 

finde ich eigentlich gut. Diesen Wechsel immer. (Position: 16 – 16) 

9.3.4 Kritik Praxiseinheiten (ALMONTE) 

Insgesamt äußerten sich bei ALMONTE 18 Teilnehmerinnen kritisch über die 

methodischen Vorgehensweisen bei der Materialerarbeitung. Insbesondere kriti-

sierten sie die Methoden, welche ein selbstständiges Erarbeiten erforderten 

(Multiplikatorenbildung, Kleingruppenerarbeitungsphasen), da diese ihrer Ansicht 

nach zu unbefriedigenden Ergebnissen führten. Zur Begründung wurden ver-

schieden Aspekte genannt, die wie folgt gebündelt werden können: 

a) unbefriedigende Ergebnispräsentation; 

b) Angst, sich etwas falsch anzueignen; 

c) lange Wartezeiten; 

d) Überforderung bezüglich der Präsentation; 

e) Materialfülle versus Zeit; 

f) Übersättigung mit Selbsterarbeitungsmethoden. 

 

Zu a) Die Materialeinführung im Sinne von Expertengruppen im Plenum wurde 

aus folgendem Grund kritisiert: Die Methode führte bei mehreren Teilnehmerin-

nen zu einer Verunsicherung, weil die Einführung als laienhaft empfunden wurde 

und stets eine Ergänzung durch die die Dozentinnen erforderte.lxxiii  

Zu b) Selbsterarbeiten machte einigen Teilnehmerinnen Angst, da sie befürchte-

ten, sich die Handhabung der Materialien falsch anzueignen. Dies verunsicherte 

manche im Hinblick auf ihre weitergehende Arbeit mit anderen Materialien und 

insbesondere im Hinblick auf die Prüfung. Eine Teilnehmerin merkte aber auch 

an, dass diese Befürchtung nur zu Beginn der Weiterbildung bestanden habe, da 
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sie bei den Handhabungen im Verlauf der Weiterbildung mehr Sicherheit erlangt 

habe.lxxiv 

Zu c) Bezüglich der Methode der Expertengruppenarbeit wurde der Umstand, 

„auf die Dozentinnen warten zu müssen“, als langwierig und somit nachteilig 

empfunden. Der an die Gruppen gestellte Arbeitsauftrag, sich die Materialeinfüh-

rung anhand des Materialordners selbst zu erarbeiten, konnte von einigen nur in 

unbefriedigender Weise bewältigt werden, da die Beschreibungen in den Ordnern 

nicht präzise genug formuliert waren. Dies führte von Beginn an zu vielen Fra-

gen, die teilweise nicht beantwortet werden konnten, wodurch es zu Verunsiche-

rungen kam. 

E_52_1: Was jetzt bloß eben schade war, dass, wenn eben Fragen aufgekommen sind 

oder so und Frau KD_1 oder Frau KD_2 waren grad irgendwo anders beschäftigt oder so. 

Eben das mit dem Zeit-Haben oder halt weil es einfach so viele sind. Und bei jeder Gruppe 

taucht dann irgendwo eine Frage auf und wenn dann jemand da ist, dann braucht man ja 

auch gleich zwanzig, dreißig Minuten. (…) Das war ein wenig schade, dass da manchmal 

die Zeit zu knapp war. (…) wenn ich mir jetzt nicht ganz sicher bin und wenn mir sonst 

niemand helfen kann, bin ich zum Teil schon ein bisschen verunsichert. (Position: 87 – 90) 

Dieses Problem würde bei einer Einführung im Plenum – so die Annahme einer 

Teilnehmerin – nicht auftreten.lxxv 

Zu d) Drei Teilnehmerinnen empfanden es als belastend, sich bei der Material-

einführung auf das dafür erforderliche Rollenspiel mit einem anderen Erwachse-

nen einzulassen.lxxvi 

L_36_1: Da war- haben wir es halt so gemacht, dass es nicht so akribisch war. Erstens hat 

die Zeit- nicht gelangt und zweitens- wir tun uns, glaube ich, alle noch ein bisschen schwer, 

dann vor der Gruppe dann herzugehen und das in dieser Zeitlupe auszuführen. Und des-

halb haben wir gesagt, hach, das würden wir jetzt so machen und so und so, und dann 

kommt das und das. (Position: 83 – 83) 

Zu e) Ein weiterer Kritikpunkt betraf die Fülle der präsentierten Materialien, die 

einer eigenständigen Auseinandersetzung und Erarbeitung kontraproduktiv ge-

genüberstand. Eigenständiges Arbeiten nahm mehr Zeit in Anspruch, wodurch 

der Eindruck entstand, nicht alles kennenlernen zu können.lxxvii 

Zu f) Zwei Lehrerinnen äußerten explizit Unmut über die Methodenwahl der 

selbstständigen Erarbeitung. Ein Grund dafür bestand darin, dass sie von „Me-

thoden der Erwachsenenbildung“ – bedingt durch andere Weiterbildungen – 

übersättigt waren.lxxviii 
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L_32_1: (…) und dann dem Nächsten weitergeben. Ja, das ist schon- ja, das sehe ich so 

als diese (...) dieses (…) Methodentraining ja, dass man halt das eine und dann gibt man 

es den anderen weiter. Ja. Das wird bei uns grad im Schulamt verbreitet so, und bei jeder 

Fortbildung wird das angewandt und von daher denke ich, mir hängt das langsam zum 

Hals raus. (Position: 55 – 55) 

Sechs Teilnehmerinnen äußerten den Wunsch, lieber zu jedem Material eine Ein-

führung durch die Dozentinnen zu erhalten. Auffallend war dabei, dass es sich 

hierbei ausschließlich um Erzieherinnen handelte.lxxix 

E_49_1: Ähm, vom ganzen Rahmen her finde ich, fände ich es besser, wenn zum Beispiel 

grade die Übungsphasen vielleicht ein bisschen kürzer sind, aber dass man halt von jedem 

Material eine Darbietung sieht. Ich finde das schwer, dass man manchen eine Darbietung 

zeigt und diejenigen müssen es dann den anderen zeigen, wo selber ziemlich unsicher 

noch sind, da kriegt man das gar nicht so richtig mit, wie man es eigentlich mitkriegen soll-

te. Also, ich fände es gut, wenn man das professionell von jedem Material sehen würde 

(…). (Position: 42 – 42) 

Eine Teilnehmerin regte an, dass sich die beiden Dozentinnen mehr hätten auf-

teilen sollen. Dadurch wären kleinere Arbeitsgruppen von 15 Teilnehmerinnen 

entstanden, die ebenfalls ein intensiveres gemeinsames Arbeiten ermöglicht hät-

ten.lxxx 

9.3.5 Kritik Hausaufgaben (ALMONTE) 

Die zu bearbeitenden Hausaufgaben hängen nicht unmittelbar mit der methodi-

schen Vorgehensweise zusammen. Allerdings kam es in den Interviews bei der 

Frage nach den methodischen Vorgehensweisen und der Teilnehmerorientierung 

auch zu Äußerungen über die Hausaufgaben, insbesondere bei der Vergleichs-

gruppe. Demgegenüber kann an dieser Stelle zu ALMONTE lediglich festgehal-

ten werden, dass keine Teilnehmerin diesbezüglich Kritik äußerte, obwohl explizit 

danach gefragt wurde. Die Option, Inhalte selbst wählen zu können, führte auf 

Teilnehmerinnenseite hingegen zu hoher Zufriedenheit.  

9.3.6 Zufriedenheit Theorieeinheiten (Vergleichsgruppe) 

In der Darstellung der Kursabläufe wurde bereits deutlich, dass beide Kurse unter 

unterschiedlichen Rahmenbedingungen stattfanden. Einen markanten Unter-

schied stellte dabei der Zeitpunkt der Theorievorträge dar. Während diese bei 

ALMONTE in die geblockte Veranstaltung integriert waren, mussten die Teilneh-

merinnen der Vergleichsgruppe extra – in diesem Fall an einem Abend unter der 

Woche – anreisen. Diese Organisation führte zu einer deutlichen Trennung von 
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Theorievorträgen und Praxiseinheiten. Zudem hatten die meisten Teilnehmerin-

nen des Vergleichskurses nicht mehr das Bedürfnis, abends, nach einem intensi-

ven Arbeitstag, durch methodisch abwechslungsreich gestaltete Vorträge zur Ei-

gentätigkeit aufgefordert zu werden. Bedingt durch Berufstätigkeit oder Elternzeit 

fühlten sie sich am Ende des Tages erschöpft und nahmen lieber eine passive 

Lernhaltung ein. Bevorzugt wurden daher frontale Vermittlung und rezeptive An-

eignung. Insbesondere die Vorträge von Theoriedozent 2 entsprachen diesen 

Erwartungen. Diese Haltung zeigte sich stellenweise bei den Freitagabenden der 

Praxiseinheit.lxxxi  

E_26_1: Muss ich mir überlegen. Ich sage, für einen Dienstagabend, wenn man von der 

Arbeit kommt, dann hat es auch seine Vorteile, wenn man dann mal sich hinsetzt und ein-

fach nur zuhört und vielleicht auch mal kurz abschalten kann, also, ist für diesen Abend so 

okay. Wenn das jetzt- ich könnte es mir jetzt nicht vorstellen, wenn das an zwei Tagen so 

wäre oder jetzt auch ein ganzer Samstag so theoretisch wäre. Also da würde ich mir dann 

mehr zum Erarbeiten wünschen. Aber für den Dienstagabend, für die drei Stunden ist das 

jetzt so tragbar. (Position: 16 – 16) 

Vier Lehrerinnen waren der Ansicht, dass die Vorträge keine Methodenvielfalt 

erforderten: Es gehe um Wissensvermittlung und daher seien keine methodi-

schen Veränderungen erforderlich. Man profitiere vom gebündelten Wissen der 

Dozenten, die die zu vermittelnden Inhalte auf den Punkt zu bringen wüssten.lxxxii 

L_10_1: Aber wie gesagt, die Methodenvielfalt, also, ich wollte jetzt keine Veränderung da. 

(Position: 19 – 19) 

Obwohl frontale Wissensvermittlung vorherrschte, gaben die Teilnehmerinnen 

an, dass es während der Theorievorträge gelegentlich auch eine kurze Gruppen-

arbeit gab. Dieses Vorgehen wurde als ausreichend abwechslungsreich empfun-

den.lxxxiii Außerdem konnten bei den Vorträgen Zwischenfragen gestellt wer-

den.lxxxiv  

Ein weiterer Faktor für Zufriedenheit seitens der Teilnehmerinnen waren die Vor-

tragsskripte von Theoriedozent 1. Diese, insbesondere diejenigen mit Abschluss-

fragen zum vorgetragenen Thema, wurden als sehr hilfreich für die Nacharbeit 

eingeschätzt und verliehen zudem Sicherheit im Hinblick auf die Prüfungen.lxxxv 

Drei Lehrerinnen begründeten ihre Zufriedenheit damit, dass die Vorträge sie an 

ihr Studium erinnern würden. Sie fanden lernbiografische Anknüpfungspunkte 

und äußerten, dass sie „verschüttetes“ Wissen wieder auffrischen konnten. 



223 
 

Ganz generell stellte sich bei der Auswertung der Interviews heraus, dass sich 

die Lehrerinnen im Allgemeinen zufriedener zu den Theorievorträgen äußerten 

als die Erzieherinnen.lxxxvi  

9.3.7 Kritik Theorieeinheiten (Vergleichsgruppe) 

Bei der Vergleichsgruppe kam es neben den positiven Rückmeldungen auch zu 

zahlreichen kritischen Aussagen bezüglich der methodischen Vorgehensweise 

während der Theorievorträge, wodurch in der Auswertung ein widersprüchliches 

Bild entstand. Grundsätzlich waren die Teilnehmerinnen mit der methodischen 

Vorgehensweise der Vorträge zufrieden. Dennoch äußerten 15 von ihnen in eini-

gen Punkten Kritik. Eine Gruppe von Teilnehmerinnen gab beispielsweise an, 

dass sie bei einem Theoriedozenten zu viel hätten mitschreiben müssen. Dies 

wurde – aufgrund der Durchführung als Abendveranstaltung – als anstrengend 

und ermüdend empfunden. Eine Teilnehmerin wäre daher schon mit ausführli-

cheren Skripten zufrieden gewesen.lxxxvii Andere wünschten sich darüber hinaus 

eine abwechslungsreichere Gestaltung, was z.B. durch Medieneinsatz erreicht 

werden könne. 

E_17_1: Durch meine berufliche Laufbahn habe ich halt schon viele äh, Dozenten erlebt, 

habe ja auch die Fachwirtausbildung gemacht und (…) ich weiß auch, wie wichtig Visuali-

sierung ist und die ähm, zu diesem Einsatz von Medien und ich glaube, man könnte es et-

was interessanter gestalten. Denke ich schon. Weil gerade dieses Frontale fällt mir dann 

schon schwer, ja (…). (Position: 12 – 14) 

Bei neun der 15 kritischen Äußerungen kam explizit der Wunsch nach mehr 

Selbsterarbeitung zur Sprache.
lxxxviii

 

E_16_1: Ich denke, vielleicht ein bisschen mehr noch selbstständig arbeiten wäre gut, aber 

zu viel fände ich jetzt auch nichts. Also ich, ehrlich gesagt, (…) nur Gruppenarbeit und so, 

wäre mir dann auch wieder zu viel, dass ich mir alles wirklich selber die ganze Zeit erarbei-

ten muss (…) dass man nicht nur am Platz sitzt und schreibt und schreibt und schreibt. Das 

ist dann ermüdend. (Position: 28 – 28) 

Dabei wurde in der Argumentation – insbesondere von den Erzieherinnen – auch 

an ausbildungsbiografische Erfahrungen angeknüpft: Lehrerinnen und Lehrer 

seien die frontale Vermittlung durch ihr Studium gewohnt. Eine Erzieherin berich-

tete demgegenüber, dass sie sich in ihrer Ausbildung viele Inhalte in Kleingrup-

penarbeit selbst habe erarbeiten müssen und dies nun in der Weiterbildung ver-

misse. 
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E_29_1: Ich denke, das liegt aber schon an der Ausbildung. Weil, also ich- von meiner 

Ausbildung, die ja jetzt noch nicht so lange zurückliegt, da ist das einfach ganz, ganz viel 

Methodenvielfalt gelaufen, bei uns im Unterricht. Äh und dass man halt einfach auch Klein-

gruppenarbeit hatte, sich etwas selber erarbeiten musste, etwas vorstellen musste und ja. 

Die Lehrerinnen, die kennen das vom Studium halt her nicht so. (Position: 24 – 24) 

Drei weiteren Teilnehmerinnen fehlten Diskussionen,lxxxix während die frontale 

Vermittlung von einer Teilnehmerin als in deutlichem Widerspruch zur methodi-

schen Vorgehensweise der Montessori-Pädagogik stehend bezeichnet wurde. 

L_11_1: Letztes Mal habe ich auch so gedacht: schon lustig, wir sind hier auf der Montes-

sori-Fortbildung und im Prinzip läuft diese Dienstagabendvorträge genauso wie Montessori 

es ja eigentlich nicht wollte. (Position: 20 – 20) 

Eine wieder andere Teilnehmerin schließlich erlebte die Theorieabende als zeit-

raubend und gar sinnlos. 

L_15_1: Ja, also, kurz gefasst könnte ich sagen: ich kann auch ein Buch lesen und dann 

weiß ich genauso viel. Und für die, ja- und deswegen sage ich: dienstags ist dann für mich 

immer ein bisschen: naja, gut, habe ich ja schon gelesen oder (…) hätte ich jetzt auch le-

sen können, in den drei Stunden, dann hätte ich genauso viel gewusst. (Position: 44 – 45) 

9.3.8 Zufriedenheit Praxiseinheiten (Vergleichsgruppe) 

Die Teilnehmerinnen des Vergleichskurses waren mit der methodischen Vorge-

hensweise in den Praxiseinheiten zufrieden und erlebten den Kurs als ab-

wechslungsreich gestaltet. Die ritualisierte Vorgehensweise der Praxisdozentin 

und ihrer Assistentin wurden als angenehm strukturiert und entsprechend au-

thentisch im Sinne der Montessori-Methode empfunden.xc 

Die vollständigen Einführungen in die Materialhandhabung durch die Dozentin-

nen sowie daran anschließende Übungsphasen waren den Teilnehmerinnen sehr 

wichtig.xci Dabei wurde ihnen vermittelt, dass die Handhabung vorgegeben sei 

und möglichst auch so übernommen werden sollte. Abweichungen waren zwar 

„erlaubt“, die folgende Aussage verdeutlicht aber, dass diese möglichst gering 

gehalten werden sollten.  

L_8_1: Also das ist schon auch alles so, wie es sein soll. Also, das ist schon vorgegeben. 

Aber es ist nicht so, dass man jetzt gleich da einen Strick daraus gedreht bekommt, wenn 

man jetzt doch mal etwas ein bisschen anders gemacht hat. Es geht eh nie eins zu eins al-

les so, denke ich, einfach in der Praxis, das eins zu eins wieder so, wiedergegeben, wie 

man es jetzt gesehen hat. (Position: 49 – 50) 

Der Wechsel zwischen Vorführ- und Übungsphasen wurde von den Teilnehme-

rinnen als abwechslungsreich wahrgenommen und gab ihnen das Gefühl, selbst-

tätig zu sein und sich intensiv auszutauschen. 
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Die Einschätzung der Lehr-Lern-Forschung, dass eine rezeptive Haltung weniger 

lernförderlich sei, wurde von den Teilnehmerinnen nicht geteilt.xcii Eine Lehrerin 

begründete dies damit, dass man durch die Schulsozialisation gelernt habe, sich 

Lernstoff auf diese Weise anzueignen. 

E_29_1: Also nicht unbedingt, weil, also, ja, ich denke, wir sind einfach schon so gemünzt, 

dass man einfach ganz viel vorgesetzt kriegen und das irgendwie äh, aufnehmen müssen 

durch unsere Schulzeit, dass man das einfach schon mal so erlernt hat und von daher, 

denke ich, ist es schon ganz gut, dass wir hier, also das erst gezeigt bekommen, wie es 

funktioniert und dann schon auch den praktischen Teil hat, das selber auszuprobieren. Und 

ich denke, das bringt auch schon ganz viel. Und von daher, ja, bleibt viel hängen, trotzdem. 

(Position: 58 – 59) 

Als weiteres Argument für die dozentenzentrierte Vorgehensweise wurde der 

Zeitrahmen genannt.xciii
 Darüber hinaus fanden einige Teilnehmerinnen Selbster-

arbeitung sinnlos, da eine Präsentation durch die Dozentin effektiver sei. 

L_4_1: Nö, das überhaupt nicht, das stimmt- oder ich empfinde das so nicht. Weil, im Ge-

genteil, wir haben eigentlich relativ viel Zeit zum Übungenmachen. Okay, vielleicht nicht 

selbst erarbeiten, aber es wäre auch Blödsinn, äh, warum soll ich jetzt selbst mit irgend-

welchen Papierchen herumsitzen und nachlesen und die Hälfte nicht verstehen. Äh, wenn 

da Fachleute kommen und zeigen, wie sie das machen und wie es richtig gemacht wird. 

(…). (Position: 45 – 45) 

Überdies war das „Vorgemachtbekommen“ bequemer und verlieh einigen Teil-

nehmerinnen mehr Sicherheit,xciv da sie davon überzeugt waren, durch im Ple-

num durchgeführte Einführungen mehr zu lernen. In den Übungsphasen wurde 

immer wieder festgestellt, dass viel an korrekter Handhabung verloren ging und 

eine gute Einführung zu einem sichereren Umgang mit den Materialien führte.xcv 

In einer Transferphase erlebten einige Teilnehmerinnen, dass sie das zu Erler-

nende ohne vorgängiges Vorzeigen nicht befriedigend umzusetzen vermochten, 

da der betreffende Handlungsablauf in den Lehrgangsordnern nicht ausreichend 

detailliert erklärt gewesen sei.xcvi
 Das exakte Beherrschen der Materialien war 

einigen Teilnehmerinnen insbesondere im Hinblick auf die Prüfung wichtig. Dies 

führte auch zu einer Haltung gemäß dem Prinzip „Augen zu und durch“.xcvii
 

Aufgrund der Darlegungen der zuständigen Praxisdozentin (vgl. Kapitel 8.3.3) 

war es von Interesse, Einschätzungen zu Phasen der selbstständigen Erarbei-

tung einiger Transfermaterialien in Erfahrung zu bringen. Im Vordergrund stand 

dabei die Frage, ob die Teilnehmerinnen einen höheren Lernerfolg feststellten. 

Die Arbeitsphase, in der die Handhabung an den Materialien Rote Stangen und 

Braune Treppe eigenständig erarbeitet wurde, haben alle als sehr interessant 
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und „lehrreich“ erlebt. Dank einer detaillierten Einführung des Rosa Turms sei der 

Transfer auf die anderen Materialien gut zu bewältigen gewesen.xcviii 

L_1_1: Mh, das war gerade richtig. Also da hat man- da wurde eins wirklich ganz genau 

gemacht und dann konnte man das eigentlich auf die anderen Gegenstände übertragen 

und hat dann auf die anderen Materialien und hat dann aber auch noch mal eine Rückmel-

dung bekommen, eine kleine, ob das so in Ordnung ist, was man sich dazu überlegt hat, es 

wurde halt noch mal darüber gesprochen. Und das fand ich wirklich ganz toll so. Also, ge-

nau so. Dann wurde es halt nicht alles durchgekaut, von vorn bis hinten, sondern das war 

gerade richtig, dass man sich selbst mit einem Material dann auch auseinandergesetzt hat 

und äh, konnte dann im Gespräch einfach noch mal klären, ob man das richtig verstanden 

hat oder nachfragen, wenn man sich unsicher war. Das hat mir sehr gut gefallen. (Position: 

24 – 25) 

Eine Lehrerin hielt fest, dass sie in dieser Phase besonders viel gelernt habe.xcix 

Auch kam es dabei zu Aha-Effekten, die dazu führten, dass mehr in Erinnerung 

blieb. Ob aber tatsächlich auch nachhaltig gelernt wurde, das wisse sie – so eine 

weitere Teilnehmerin – erst bei der Prüfung.c Zwei Teilnehmerinnen merkten an, 

dass sie sich nicht festlegen wollten, welche Vorgehensweise nun geeigneter 

sei.ci 

Die bei ALMONTE aufgekommenen Befürchtungen bezüglich der Fehleraneig-

nung beim Selbsterarbeiten waren auch im Vergleichskurs präsent. Diese Art der 

Aneignung bringe einen unter Umständen auf andere Wege. In den einzelnen 

Arbeitsschritten würden sich dann Fehler einschleichen. Wenn man die zu erler-

nende Materialhandhabung hingegen von der Dozentin richtig vorgemacht be-

komme, sei dies weniger der Fall.cii 

Auffallend war, dass einige Teilnehmerinnen bei der expliziten Frage nach der 

Selbsterarbeitung eine Gleichsetzung mit den Übungsphasen vorzunehmen 

schienen.  

L_13_1: Wir haben uns unheimlich viel selber erarbeitet. Also, es war absolut ausgewogen. 

Sie hat das immer, gerade am Wochenende, wirklich wunderbar geschafft, dass es lange 

Übzeiten gab. Und trotzdem hat sie es auch sehr ausführlich gezeigt und man auch die Si-

cherheit hatte, so, wie die Drei-Stufen-Lektion eingeführt war, dass man es sich dann auch 

selber erarbeitet. (Position: 29 – 30) 

9.3.9 Kritik Praxiseinheiten (Vergleichsgruppe) 

Wie soeben ausgeführt wurde, waren die Teilnehmerinnen des Vergleichskurses 

mit der methodischen Vorgehensweise ihrer Kinderhauspraxisdozentinnen sehr 

zufrieden. Es kam daher nur zu einer geringen Anzahl an kritischen Äußerungen. 

Vier Teilnehmerinnen übten – trotz Nachfragens – keinerlei Kritik. 
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Eine Teilnehmerin, die als Einrichtungsleiterin arbeitet, äußerte, dass sie sich 

aufgrund der Vorgehensweise wie in der Schule vorkomme.ciii Sie fand zu wenige 

Anknüpfungspunkte und wünschte sich einen regen Austausch, wobei sich dieser 

auf ihre beruflichen Fragestellungen zur Montessori-Pädagogik beziehen sollte. 

Aus ihrer Perspektive war es problematisch, dass sich im Kurs keine weitere 

Teilnehmerin mit Leitungsfunktion befand.civ 

Drei weitere Teilnehmerinnen konnten in Bezug auf die Selbsterarbeitungsphase 

von Transfermaterialien nicht angeben, ob sie die Handhabung dieser Materialien 

nun nachhaltiger in Erinnerung hätten oder nicht. Die erwünschte Absicht dieser 

Methode wurde mithin nicht wahrgenommen.cv 

I: Also, (…) haben Sie das Gefühl, dass Sie, gerade bei der Einheit, mehr gelernt haben? 

Dass das nachhaltiger war? Dass Sie da noch mehr darüber wissen? Weil selbstständig 

erarbeitet?  

E_16_1: Hm. Nee, so würde ich es auch nicht sagen. (Position: 46 – 47) 

Auch die Gruppe wurde als zu groß kritisiert, da man sich aus Rücksicht auf an-

dere nicht traue, viel zu sagen. 

E_23_1: Schon allein eine Reflexion, die man mit den Leuten macht, da schaut halt jeder, 

dass er da vielleicht zwei, drei Sätze dazu sagt und in einer Kleingruppe, das könnte man 

halt einfach (…) halt, besser dann über ein Thema noch mal reflektieren oder sprechen 

(…). Also ich denke, selbst ich würde manche Sachen ausführlicher oder einfach meinen 

Standpunkt noch mal besser vertreten oder wie auch immer, wenn ich nicht im Hintergrund 

das Gefühl hätte, jetzt kommen noch mal fünfzehn Leute und denen muss man ja auch ir-

gendeine Möglichkeit lassen, etwas zu erzählen- ja. (Position: 85 – 88) 

Weitere Kritikpunkte, die vereinzelt genannt wurden, betrafen die nachfolgend 

aufgelisteten Aspekte: 

- zu viele verschieden Materialien wurden zugleich präsentiert;cvi
 

- teilweise zu wenig Partnerarbeit;cvii
 

- zu langatmige Vorgehensweise;cviii
 

- das viele Mitschreiben bei den Materialeinführungen (da die Lehrgangsordner 

als nicht ausreichend beurteilt wurden);cix
 

- „Verbot“ in der Übungsphase allein etwas Unbekanntes auszuprobieren.cx
 

9.3.10 Kritik Hausaufgaben (Vergleichsgruppe) 

Wie in Kapitel 9.3.5 bereits erwähnt, wurden die Hausaufgaben im Vergleichs-

kurs – im Gegensatz zu ALMONTE – von mehreren Teilnehmerinnen kritisiert. 

Dabei ließen sich drei zentrale Aspekte herausarbeiten:  
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1. Sinnhaftigkeit, 

2. Teilnehmerorientierung, 

3. Zeitaufwand. 

Die ersten beiden Punkte fanden sich bereits unter den im Vorfeld der Entwick-

lung des ALMONTE-Konzepts gesammelten kritischen Bemerkungen von ehe-

maligen Absolventinnen und Absolventen eines Montessori-Diplomkurses (vgl. 

Kapitel 4.1) und zeigen auf, wie wichtig die Beachtung berufsbiografischer An-

knüpfungspunkte wäre. 

1. Erleben von Sinnhaftigkeit der Hausaufgaben 

Sechs Lehrerinnen und eine Erzieherin erkannten in der Hausaufgabe „Bewe-

gungsanalyse“ wenig Sinn, da sie keinen Bezug zu ihrem Berufsalltag herstellen 

konnten. Sie arbeiteten mit älteren Schülerinnen und Schülern, während sich die 

Aufgabenstellung auf sehr kleine Kinder bezog. Bei einer Teilnehmerin kam hin-

zu, dass sie mit der ihr zugeteilten Partnerin nicht gut zusammenarbeiten konn-

te.cxi Gleichwohl wurden die Hausaufgaben stillschweigend hingenommen und 

erledigt. Keine der Teilnehmerinnen äußerte zu diesem Zeitpunkt offen Kritik ge-

genüber der Dozentin. Dies könnte in der Argumentation begründet liegen, dass 

die Hausaufgaben von der DMV vorgegeben seien und bei der Abschlussprüfung 

vorgelegt werden müssten.cxii 

L_12_1: Also ich finde die Hausaufgaben weniger sinnvoll, ich habe sie halt gemacht, weil 

ich sie abgeben muss. Ähm, es war jetzt eben- also Kinderhaus ist jetzt eben nur bedingt 

für meine Arbeit ist es jetzt nicht so wichtig, weil wir ältere Kinder haben. (Position: 57 – 57) 

Eine Lehrerin erlebte die Hausaufgaben als nicht teilnehmerorientiert. 

I: Auf die Inhalte, auf die Hausaufgaben, nehmen wir mal das Beispiel Hausaufgaben. Sind 

die teilnehmerorientiert für Sie? 

L_15_1: Sie sind es nicht. (Position: 97 – 98) 

2. Teilnehmerorientierung im Sinne von Wahlfreiheit 

Vonseiten der DMV galt die Vorgabe, dass jede Teilnehmerin als Hausaufgabe 

schriftlich eine Bewegungsanalyse anzufertigen hatte. Dies wurde von der Kin-

derhausdozentin der Vergleichsgruppe dahin gehend umgesetzt, dass jede Teil-

nehmerin eine andere thematische Aufgabenstellung zog, sodass am Ende un-

terschiedliche Bewegungsanalysen erstellt wurden. In einer Sammlung wurden 

diese anschließend allen Teilnehmerinnen zur Verfügung gestellt. Wenn das zu-

geloste Thema den Teilnehmerinnen nicht zusagte, erhielten sie die Möglichkeit, 
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ein zweites Mal zu ziehen. Eine gänzlich freie Wahl war hingegen nicht gegeben. 

Diese Methode einer vorgegebenen Ideensammlung wurde von den Teilnehme-

rinnen unterschiedlich bewertet: Das Erstellen eines Themenkatalogs wurde zwar 

als gut gemeint anerkannt, das Fehlen von Wahlfreiheit wurde im Interview hin-

gegen als ärgerlich bezeichnet.cxiii 

L_12_1: Wenn man die Hausaufgaben- wenn ich jetzt beispielsweise etwas mit einem Be-

reich mehr Hausaufgaben gemacht hätte, der für mich relevant ist, wenn man da Wahlmög-

lichkeiten hätte, die speziell auf die Berufsgruppe dann auch ist. (Position: 59 – 60) 

Eine diesbezüglich pragmatisch-passive Haltung kommt in der folgenden Aussa-

ge zum Ausdruck. 

L_6_1: Also bei den Hausarbeiten, die wir bis jetzt bekommen haben, hm, bei dem The-

menkatalog, da hatte ich jetzt die Tasttäfelchen, da hätte ich mir eigentlich auch etwas an-

deres gewünscht, ähm, dann mussten wir aber auslosen, da habe ich jetzt halt die Tasttä-

felchen gezogen, ich meine, wir sind ja alle erwachsene Menschen, dann macht man halt 

das andere. Gut, Bewegungsanalyse: Bedienen eines Lochers, habe ich gezogen. Ja. Gut, 

man hätte sich vielleicht auch selber irgendetwas überlegen können, aber so musste ich 

mir schon selber halt nichts überlegen. (Position: 59 – 60) 

3. Zeitaufwand 

Der letzte aufgeworfene Punkt war mit zwei Nennungen als eher marginal zu be-

zeichnen, stand mit den ersten beiden jedoch in Verbindung. Der Zeitaufwand 

wurde immer dann als belastend erlebt, wenn Hausaufgaben als reine Pflichter-

füllung gesehen wurden – dies, obwohl die Notwendigkeit der Hausaufgabe an 

sich nicht infrage gestellt wurde. Es wäre aber der Zufriedenheit förderlich gewe-

sen, wenn es die Option gegeben hätte, die zu bearbeitenden Inhalte an den je-

weiligen beruflichen Alltag anpassen zu können.cxiv 

E_18_1: Und dass, also, ich habe gewusst, dass ich Hospitationen machen muss und so 

weiter, aber, ja, es ist doch etwas anderes, wenn man wirklich berufstätig ist und dann sich 

einfach noch hinsetzen muss und solche Berichte schreiben. Gerade so Themenkatalog 

war sehr, sehr aufwendig, wir haben da unglaublich viel Zeit investiert- (…). (Position: 96 – 

97) 

9.4 Einschätzungen Materialbereiche 

Die Frage nach der Zufriedenheit mit den im Kurs behandelten Montessori-

Materialien ermöglichte unter anderem Aufschlüsse darüber, in welchem Ausmaß 

die vermittelten Inhalte im biografischen Kontext der einzelnen Teilnehmerinnen 

verankert bzw. ob sie im beruflichen Alltag überhaupt angewendet werden konn-

ten. Aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen, welche die verschiedenen 

Herkunftseinrichtungen (Schulen, Horte, Kindergärten) bieten, war es von Inte-
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resse, herauszuarbeiten, inwiefern die institutionellen Rahmenbedingungen die 

Umsetzung der Montessori-Methode beeinflussen und wie die einzelnen Teil-

nehmerinnen, aber auch die Berufsgruppen damit umgingen.  

9.4.1 Institutionelle Voraussetzungen – Typisierung der Teil-

nehmerinnen 

Unter Beizug der Daten des Eingangsfragebogens (vgl. Kapitel 6.4.2) konnte ei-

ne Typisierung der institutionellen Rahmenbedingungen der Teilnehmerinnen 

vorgenommen werden. Dieser Einteilung wurde die Annahme zugrunde gelegt, 

dass die Teilnehmerinnen desto mehr berufsbiographische Anknüpfungspunkte 

finden, je stärker ihre Einrichtung nach Montessori ausgerichtet ist. Tabelle 27 

listet verschiedenen Antwortmöglichkeiten und deren Gewichtung im Überblick 

auf. Eine detaillierte Aufstellung dazu findet sich in Anhang B dieser Arbeit. 

Tabelle 29: Übersicht Typenbildung institutionelle Voraussetzungen der Teilnehmerinnen 

Frage nach Ankreuzmöglichkeit Gewichtung 

Einrichtung 

arbeitet nach Montessori ++ 

arbeitet teilweise nach Montessori + 

arbeitet nicht nach Montessori - 

Unterstützung 
Leitung unterstützt + 

Leitung unterstützt nicht - 

Aus der Kombination der Einträge in Spalte 2 und Spalte 3 ließ sich die folgende 

Typisierung erstellen: 

Typ A ++/+ Ideale Voraussetzungen (Teilnehmerin arbeitet in ei-

ner Montessori-Einrichtung und rechnet mit Unterstüt-

zung der Leitung). 

Typ B +/+ Gute Voraussetzungen (Einrichtung arbeitet teilweise 

nach Montessori, Teilnehmerin rechnet mit Unterstüt-

zung der Leitung). 

Typ C -/+ Problematische Voraussetzungen (Einrichtung arbeitet 

nicht nach Montessori, Teilnehmerin rechnet mit Un-

terstützung der Leitung). 
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Typ D -/- Schlechte Voraussetzungen (Einrichtung arbeitet nicht 

nach Montessori, Teilnehmerin rechnet nicht mit Un-

terstützung der Leitung / keine Anstellung). 

Auf der Grundlage dieser Typisierung konnten die Teilnehmerinnen der beiden 

Kurse wie in Tabelle 28 festgehalten eingeteilt werden. 

Tabelle 30: Übersicht Zuordnung Voraussetzungstypen-Teilnehmerinnen 

 Typ A Typ B Typ C Typ D 

ALMONTE     

Lehrerinnen 4 2 8 1 

Erzieherinnen 1 8 2 4 

Vergleichsgruppe     

Lehrerinnen 3 
3 

(2 in Elternzeit) 
1 

8 

(3 in Elternzeit, 

1 arbeitslos) 

Erzieherinnen 1 3 5 5 

 

9.4.2 Einschätzungen Sinnesmaterialien 

Die unter die Kategorie „Materialien“ fallenden Äußerungen zu den behandelten 

Sinnesmaterialien werden in Tabelle 29 (ALMONTE) bzw. Tabelle 30 (Ver-

gleichskurs) zusammengestellt und bilden zusammen mit der oben vorgenom-

menen typologischen Einteilung der Teilnehmerinnen die Grundlage für die nach-

folgend berichteten qualitativen Analysen. 

Tabelle 31: Übersicht Kategorie „Materialien“ – ALMONTE 

 Erzieherinnen (n = 15) Lehrerinnen (n = 15) 

Äußerungen insgesamt 15 15 

sowohl zufrieden als auch Kritik 11 6 

ausschließlich Kritik 0 1 

ausschließlich positiv 4 8 

Tabelle 32: Übersicht Kategorie „Materialien“ – Vergleichsgruppe 

 Erzieherinnen (n = 12) Lehrerinnen (n = 14) 

Äußerungen insgesamt 6 10 

sowohl zufrieden als auch Kritik 2 3 

ausschließlich Kritik 0 1 

ausschließlich positiv 4 6 
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9.4.2.1   Positive Rückmeldungen Sinnesmaterialien (ALMONTE) 

Im ALMONTE-Kurs waren bei den vier Voraussetzungstypen bezüglich der Zu-

friedenheit mit den Materialien keine Unterschiede feststellbar. Mit Ausnahme 

einer Teilnehmerin hatte sich die ganze Gruppe positiv geäußert, wobei sich die 

Zufriedenheitsbekundungen auf mehrere Bereiche bezogen. 

Die Erzieherinnen fanden das behandelte Material sehr anspruchsvoll und waren 

deshalb davon überzeugt, sinnvolle Inhalte vermittelt bekommen zu haben.cxv 

Drei von ihnen (alle Typ B) berichteten, dass sie bereits wenige Wochen nach 

dem Beginn der Fortbildung selbst Materialien gekauft hätten. Der ausschlagge-

bende Grund dafür war die beobachtete Faszination der sich damit auseinander-

setzenden Kinder.cxvi Drei weitere Erzieherinnen (Typen A, B, und D) hatten eini-

ge der Sinnesmaterialien sogar bereits selbst hergestellt.cxvii 

Einen wichtigen Platz nahm auch die Erfahrung ein, dass Freiarbeit und konzen-

triertes Arbeiten im Alltag mit diesen Materialien tatsächlich funktionieren, da die 

Kinder von dem Material offensichtlich angesprochen werden (fünf Erzieherinnen, 

Typen B und D).cxviii 

E_48_1 [Typ D]: Also, Rosa Turm und die Sachen, ich war total überrascht. Ich habe es mit 

meinem Neffen gemacht, der ist sechs, und, (…), habe ich etwas ganz anderes erwartet. 

(…) er hat so eine leichte ADHS-Tendenz (…) und dann (…) war er richtig glücklich, dass 

es geklappt hat. (…). (Position: 91 – 92) 

Drei Lehrerinnen und drei Erzieherinnen (Typen A, B und C) gaben an, dass bei 

ihnen durch die Materialhandhabung Reflexionsprozesse über ihre eigene Hal-

tung und Fähigkeiten in der Arbeit mit den Kindern in Gang gesetzt worden sei-

en.cxix  

L_39_1 [Typ C]: (…) Aber ich muss ehrlich sagen, natürlich hat mich äh, nachdem ich (…) 

aus diesen Osterferien dann wieder nach Hause kam, ähm, habe ich mich natürlich schon 

auch beobachtet. Wie gehe ich jetzt damit um und habe mich natürlich viel toleranter erlebt 

wie zuvor. Also ich konnte viel mehr zulassen, also das nur anbei bemerkt (lacht). Das war 

eine sehr interessante Veränderung bei mir, die da stattgefunden hat. (Position: 25 – 25) 

Einüben und Beherrschen der Materialhandhabung sowie der Wortlektionen bil-

deten einen großen Lernbereich sowohl für diejenigen Teilnehmerinnen, deren 

Einrichtungen erst vor Kurzem nach Montessori zu arbeiten begonnen hatten, als 

auch für Lehrerinnen, die Unterstützung seitens ihrer Schulleitung erwarten konn-

ten (Typ B [Erzieherinnen] und Typ C [Lehrerinnen]). Eine geübte Materialhand-

habung verleihe Sicherheit und Struktur im Alltag und ermögliche ein souverä-
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nes, individualisierendes Handeln, welches das Lernen von Kleinkindern unter-

stützte.cxx 

E_51_1 [Typ B]: Sicherheit im positiven Sinne. Dass ich sage, ähm, wir können diese For-

derungen, diese Wünsche, diese Ansprüche der Kinder, kann ich mit diesem Material an-

ders stillen. Ich habe das Material plötzlich dazu! Ich hätte mir vorher dann vielleicht ir-

gendwelche Klötzchen vom Bauteppich geholt oder irgendwelche Strohhalme oder wie 

auch immer, aber das hätte ich zuerst mal alles holen müssen, gucken müssen. Habe ich 

das überhaupt hier, kann ich das- muss ich das erst mal besorgen. Und dann wäre viel-

leicht das Interesse des Kindes am nächsten Tag schon wieder weg gewesen. (Position: 

50 – 51) 

Durch die Arbeit mit den Sinnesmaterialien wurden auch zahlreiche Anforderun-

gen des Kindergarten-Orientierungsplanes Baden-Württemberg erfüllt.cxxi  

Die Sonderpädagoginnen hoben hervor, wie vielfältig und sinnvoll die Materialien 

und die damit verbundenen Wortlektionen im ihrem Bereich einsetzbar seien. 

Dabei überzeugte sie insbesondere das fokussierte Arbeiten der sonst als un-

konzentriert erlebten Schülerinnen und Schüler.cxxii Die Materialien hätten normal 

entwickelte Kinder wie auch Kinder mit geistiger Behinderung gleichermaßen an-

gesprochen (Typ D, integrativ arbeitend).cxxiii Eine Heilerziehungspflegerin, die in 

der Einzelfallhilfe arbeitete, war von den therapeutischen Möglichkeiten ebenfalls 

begeistert. 

E_56_1 [Typ D]: Ja. Also ich setze schon immer auch Materialien eigentlich einfach- weil 

ich grundsätzlich mein Material von zu Hause mitbringe oder das nehme, was vorhanden 

ist. Aber in der Familie, da komme ich oft mit einem- einfach mit einem Korb. Und da sind 

Sachen drin, die ich jetzt hier als Idee von mir notiert habe und dann zusammengebastelt 

habe. (Position: 7 – 7; vgl. auch Position: 49 – 49 und Position: 51 – 51) 

Der Aspekt der Isolation der Schwierigkeit wurde als Gegenpol zum ganzheitli-

chen Erfassen von Gegenständen (Lernen mit allen Sinnen) aufgefasst. Diese 

Herangehensweise wurde von den Teilnehmerinnen als bereichernd erlebt. Bis-

her eingesetzte Vorgehensweisen wurden vor diesem Hintergrund kritisch reflek-

tiert (Typen B und C).cxxiv 

E_57_1 [Typ B]: Weil, ich es sinnvoller so finde, dass man eben die einzelnen Sinnesberei-

che, also isoliert eben, schult. Und ich finde halt, mit dem Material schult man es oft auch 

mehr wie- besser wie mit dem Material, was so ein normaler Regelkindergarten ist. Also 

gerade eben auch mit dem Fühlen und mit dem Riechen oder so, also finde ich, ja sinnvol-

ler auch. (Position:  87 – 87) 

Drei-Stufen-Lektionen wurden als eine bisher unbekannte Lernchance für Kinder 

entdeckt (Typ B).cxxv Dadurch eröffneten sich den betreffenden Teilnehmerinnen 

neue Lern- und Präsentationswege. 
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E_59_1 [Typ B]: Also ich erinnere mich speziell an ein Kind, das ist ein Mädchen und die ist 

jetzt fünf und die redet nicht sehr viel im Kindergarten. Und die macht sehr viel mit den 

Dingen, die ich eingeführt habe, weil sie einfach gemerkt hat, sie muss dabei nicht viel re-

den und sie kann trotzdem zeigen, was sie schon alles kann. Oder ich weiß nicht genau, 

was es ist, auf jeden Fall hat sie die Dinge eigentlich am meisten angenommen. Also die ist 

da sehr darauf fixiert auf die Dinge. (Position: 87 – 87) 

Sieben Lehrerinnen hielten die Sinnesmaterialien für auch in der Schule gut ein-

setzbar (Typen A und C).cxxvi 

I: Und die Materialien, die Sie jetzt kennengelernt haben, im Kinderhausbereich, können 

Sie sich da auch vorstellen, welche in die Schule mit rüber zunehmen?  

L_37_1 [Typ C]: Ja, alle eigentlich. Ja. Weil wir einfach an unserer Schule auch Kinder ha-

ben, die nicht so optimale Bedingungen daheim haben, dass sie so was lernen konnten. 

(Position: 42 – 43) 

Gleichwohl wurden von zwei Lehrerinnen aber auch Grenzen ab einem bestimm-

ten Alter der Kinder gesehen (Typ A).cxxvii 

L_34_1 [Typ A]: Nicht wirklich. (I: Warum nicht?) Äh, dritte, vierte Klasse. Da ist das einfach 

vorbei. (Position: 47 – 48)  

Der Anspruch an eine rigide Handhabung der Materialien wurde bei den Lehre-

rinnen bzw. Erzieherinnen des Typs A unterschiedlich strikt verwirklicht.cxxviii Er-

zieherinnen tendierten dabei zu einer strengeren Umsetzung. 

E_46_1 [Typ A]: Bei den Materialien, die wir jetzt so auch ganz klar auch der Montessori-

Pädagogik zuordnen können, sind wir mit uns relativ streng und führen sie so ein, wie wir 

das gelernt haben. Und es kommt auch- und das ist eine Regel und das akzeptieren Kinder 

und gehen damit auch gut um, genauso. (Position: 60 – 60) 

L_30_1 [Typ A]: Und, genau, und man nimmt einem dann auch ein bisschen den Druck, al-

so dieses ganz richtig machen zu wollen, mit rechts und links und was weiß ich alles. Und 

das wird einem dann genommen, weil man sieht, die anderen sind auch nur Menschen und 

die machen`s so vor, wie sie es können und die Kinder machen das eigentlich trotzdem 

richtig. (Position: 57 – 57) 

Die Äußerungen zu den Materialien stützen Schüßlers (2007; vgl. Kapitel 2.7) 

These von der Gewichtigkeit emotionalen Lernens in der Erwachsenenbildung. 

Denn in den codierten Rückmeldungen stand nicht primär ein rational begründe-

ter Lernerfolg der Kinder im Vordergrund, sondern der Ausdruck von emotionalen 

Bewertungen (Material: „gigantisch“, „fand ich toll“, „wahnsinnig“, „mir gefällt“, 

„fasziniert“, „ganz arg schön“, „zauberhaft“). Dies gilt sowohl für Erzieherinnen als 

auch für Lehrerinnen, quer durch alle vier Typen.cxxix 

E_47_1 [Typ D]: (…) Aber manches- also grade so auch so jetzt die geometrischen Sa-

chen oder auch äh Rosa Turm, Braune Treppe, die Roten Stangen (...) es ist schon gigan-

tisch, finde ich. (Position: 48 – 48) 
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9.4.2.2   Kritische Rückmeldungen Sinnesmaterialien (ALMONTE) 

Unmut wurde über die schwierige, teilweise als inflexibel erlebte Handhabung der 

Sinnesmaterialien geäußert, da sie intensives Üben mit sich brachte (nur Erzie-

herinnen, Typen A und B).cxxx Interessant war dabei, dass sich hier diejenigen 

Typen äußerten, die die Möglichkeit besaßen, die Materialien in ihrer Praxis un-

mittelbar einzusetzen, d.h. Typ A und Typ B. Die betreffenden Teilnehmerinnen 

stellten den Anspruch an sich selbst, das vermittelte Material in ihrer Praxis sofort 

auszuprobieren. Für Erzieherinnen der Typen C und D sowie Lehrerinnen im All-

gemeinen spielte dieser Aspekt hingegen keine Rolle. 

E_53_1 [Typ B]: Es ist wahnsinnig schwierig, weil man- einfach, wie gesagt, mit dem 

Schleifenrahmen- ich habe es begriffen gehabt! Und ich vermute, wenn ich nächstes Mal 

komme und den wieder vor mir liegen habe, dann habe ich das gleiche Problem wieder, 

weil- in meinem Geist war es zwar, aber wenn ich es nicht tausend Mal hintereinander ge-

macht habe, dann ist es weg. (Position: 87 – 87) 

Teilweise erschwerten widrige Rahmenbedingungen vor Ort die Umsetzung des 

im Kurs Gelernten.cxxxi. Hinzu kam, dass die Materialien als sehr bzw. zu teuer 

bezeichnet wurden (Typen A, C und D).cxxxii Bei dieser Einschätzung spielte es 

keine unbedeutende Rolle, welche Zukunftsperspektive die betreffenden Teil-

nehmerinnen mit ihrem derzeitigen Arbeitsplatz verbanden. 

L_33_1 [Typ C]: Ich denke, ich will grad auch nicht mein ganzes Geld für Montessori-

Material investieren, weil ich grad auch auf anderes hin spare. Also, sei es eigene Woh-

nung oder sonst was. Und das sehe ich grad sehr kritisch für mich persönlich. Wenn ich 

jetzt aber sage, ich versuche das alles über Schulkosten anzuschaffen oder dann auch je-

des Ding, was ich mir besorge, über die Schule abzurechnen und in zwei Jahren wechsele 

ich die Schule, dann kann ich alles dort lassen und ich habe trotzdem eine Menge Arbeit 

und Zeit reingesteckt. Und, das stört mich grad unheimlich, muss ich sagen. Oder das h- 

also, da habe ich grade eine richtige Blockade, wo ich denke, was wird hier eigentlich er-

wartet, oder was wird vorausgesetzt. Und, der Staat ist ja grad auch nicht in der Lage, sol-

che Sachen zu finanzieren. Und das ist auch, finde ich, ein ganz großes Hindernis oder so 

Blockade auch. Weil ich sag- ich sehe es auch nicht ein, dass ich alles selber investiere! 

(Position: 19 – 19) 

Einige Materialien wiederum sprachen die Teilnehmerinnen persönlich nicht an. 

In der Konsequenz gestaltete sich dann auch deren Handhabung schwierig 

(Typ B).cxxxiii 

E_54_1 [Typ B]: Und wir haben (…) verschiedene Tücher, so Stoffe (I: ja, grob, fein und 

was weiß ich, ja). Ja. Das ist noch nicht so, aber da muss ich ganz ehrlich sagen: da 

springt es bei mir auch noch nicht so rüber. Es überträgt sich wahrscheinlich ein Stück weit 

auf die Kinder dann auch. (…). Ja. Oder auch so Pipettenarbeiten und so Sachen auch. 

(Position: 44 – 44) 
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Manche Lehrerinnen meinten, dass einige Materialien für die Schule nur bedingt 

geeignet seien. „Fitte“ oder ältere Kinder würden wenig Interesse daran bekun-

den. Dies führte zu einem Abwägen dessen, ob es sich überhaupt lohne, die Ma-

terialien anzuschaffen (Typen A, C und D).cxxxiv 

L_40_1 [Typ C]: Also, teilweise kann man das auch immer noch einfließen lassen, aber, so, 

es ist schon, sage ich mal, für die ganz fitten Kinder könnte ich mir vorstellen, dass die das 

jetzt als langweilig empfinden. Die halt eben schon wissen, wie was riecht oder wie was 

schmeckt, (…). (Position:  61 – 62) 

Eine Erzieherin (Typ A) hatte in ihrer Einrichtung die Beobachtung gemacht, dass 

einige Materialien eher Kinder unter drei Jahren ansprachen. 

E_46_1 [Typ A]: Ich denke, das ist so für den Kindergartenbetrieb somit am schwierigsten. 

Ich würde es vor der Kindergartenzeit zum großen Teil auch schon ansiedeln mit den Sin-

nesmaterialien. Also ich denke, wenn ich so die vierjährigen Kinder habe, die haben schon 

ganz viele Erfahrungen da gesammelt. Ja. Ich merke es zum Beispiel auch bei den Ein-

satzzylindern. Das guckt bei uns keiner an! Das machen am Tag der offenen Tür (…). Da 

machen das die kleinen Geschwister. So die mit zwei. Die haben da Interesse, die gehen 

auch gleich darauf zu und wollen das ausprobieren. (Position: 55 – 55) 

Im eigenen Alltag wie auch bei Hospitationen wurde vereinzelt beobachtet, dass 

manche Materialien in der betreffenden Einrichtung ungenutzt „herumstanden“ 

(Typen B und D, bei Hospitation).cxxxv 

L_44_1 [Typ B]: Also ich weiß, wir haben fast alle da, in der Schule (...) das sind Regallei-

chen (grinst). Es war ganz krass gesagt. Also wir haben wirklich von Rosa Turm, Braune 

Treppe, Rote Stangen, die Einsatzzylinder, die Farbigen Zylinder, die stehen da und keiner 

nimmt sie. (Position: 48 – 48) 

Bei der Umstellung zur „freien Wahl der Arbeit“ fiel es manchmal schwer, den 

Überblick einerseits über die verschiedenen Tätigkeiten der Kinder und anderer-

seits über die Materialien zu behalten (Typ B).cxxxvi Denjenigen Teilnehmerinnen, 

die keine guten beruflichen Voraussetzungen mitbrachten (Typ D), fehlte der 

Blick über den „Material-Tellerrand“, da sie nicht die Möglichkeit besaßen, die 

Materialien zeitnah anzuschaffen. Sie wollten daher auf günstigere oder bereits 

vorhandene Materialien zurückgreifen. Auf diese Weise kam indirekt auch zum 

Ausdruck, dass die Teilnehmerinnen nach beruflichen Anknüpfungspunkten 

suchten. 

L_43_1 [Typ D]: Aber ich konzentriere mich auf die und ich denke, insofern für einen Ein-

stieg reicht mir das auch erst einmal. Das ist natürlich jetzt unheimlich viel, wo ich sage, 

jetzt äh, ein Kurs könnte auch so sein, dass er jetzt diesen Bereich, in dem ich arbeite viel 

mehr differenziert. Und da viel mehr Ideen- da gibt es dann auch so äh, habe ich auch 

Ideen gefunden, so in Büchern schon, äh, wo ich denke, die wären dann- also die habe ich 

hier jetzt wenig gesehen. So zum Beispiel, äh, wie heißt das „Ein Weg für alle“. Äh, wo es 
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einfach so noch mal so äh, wie das Kind angesprochen wird. Also wie das Kind über das 

Material angesprochen wird, meine ich jetzt. Ähm, ja, finde ich schöner. (Position: 7 – 7) 

Drei Erzieherinnen sahen das Konzept als Ganzes kritisch, wobei sie ihre Kritik 

konkret an der Materialeinführung festmachten (Typen B und D).cxxxvii 

E_48_1 [Typ D]: Ja. Das ist das, was ich jetzt vorher gemeint habe. Ich würde kein typi-

scher Montessorianer sein. Ähm. Müsste ich mir noch mal Gedanken machen, ob das wirk-

lich so (lacht) Ja. Ob das so total Sinn macht oder ob das jetzt halt, nee, ich sage jetzt mal 

so, eine ihrer Marotten ist. Ich finde es an sich auch wieder, um von dem Verkopften weg-

zugehen, gut. Ähm. Die Sachen so speziell einzuführen. Und nicht so irgendwie, haja, die 

Kinder, ja. Wie Sie sagen, jetzt gehen wir mal raus und die nehmen schon was mit. (Positi-

on: 94 – 94) 

9.4.2.3   Positive Rückmeldungen Sinnesmaterialien (Vergleichs-

gruppe) 

Im Vergleichskurs kam es zu deutlich weniger Äußerungen zu den eingeführten 

Sinnesmaterialien. Inhaltlich gehen sie jedoch in dieselben Richtungen wie im 

ALMONTE-Kurs. So hielten die Teilnehmerinnen beispielsweise fest, dass sie 

das Gelernte sofort in der Praxis umsetzen konnten.cxxxviii 

E_20_1 [Typ B]: (…) Und ich war am Anfang noch sehr unsicher und durch die Einführung 

hier im Kurs hat mir das Sicherheit gegeben, bei der Arbeit mit dem Kind und jetzt würde 

ich sagen, bin ich schon immer mehr geübt darin, vor allem bei den Sinnesmaterialien. Da 

mit Kindern zu arbeiten. Ja. Also das ist habe ich sehr positive Erfahrungen gemacht, die 

Kinder springen ganz toll darauf an, also haben wirklich Freude dabei und ich sehe das 

sinnvolle Arbeiten mit den Kindern (…). (Position: 125 – 125) 

Einschränkend wurde aber auch angemerkt, dass für Kinder mit besonderem 

Förderbedarf Anpassungen notwendig seien (Typen A, B und C).cxxxix 

E_27_1 [Typ A]: Dass die Kinder trotzdem mit jedem Material arbeiten können. Also ich 

habe ganz viele Abwandlungen, zum Beispiel noch ganz viele Erweiterungen noch zu dem 

Material, die einfach ähm, auf (...) besondere Bedürfnisse angepasst sind(…). Es ist ganz 

viel angepasst, da unsere Leitung eben auch (…) Montessori-Therapie [gemacht hat]. (…). 

(Position: 81 – 85) 

Die Wirkung der Materialien auf die Kinder faszinierte einige Teilnehmerinnen, 

insbesondere das zu beobachtende Phänomen der Polarisation der Aufmerk-

samkeit (vgl. Kapitel 1.2.3). 

E_29_1 [Typ B]: Wie vertieft sie einfach auch mit dem Material arbeiten können oder wie 

intensiv sie sich auch mit so etwas beschäftigen. Also gerade auch so Übungen des tägli-

chen Lebens, wenn so ein Kindergartenkind neu kommt, wenn sie dann (…) stundenlang 

(…) den Löffel in die Hand nehmen können und löffeln, löffeln, löffeln. (Position: 143 – 143) 

Dass das Material selbst bereits eine sinnvolle Strukturierung vorgab, wurde als 

anschaulichcxl und daher auch als Lern- und Entwicklungshilfe bezeichnet. 



238 
 

L_2_1 [Typ C]: Ja, aber gerade jetzt bei diesen Geometrischen Körpern, diesen Dreiecken, 

also da denke ich, da habe ich einige, die, ähm, ja, die schwach sind, denen das bestimmt 

helfen würde. (Position: 81 – 81) 

Positiv erwähnt wurde zudem, dass einige der Sinnesmaterialien selbst herge-

stellt werden konnten. 

L_6_1 [Typ D]: Hm. Ja gut, eben die Geruchsdosen, die Gläser zum Schmecken. Zwar 

nicht direkt das Montessori-Material, aber eben selber hergestellte Sachen schon, ja. (Posi-

tion: 90 – 90) 

Lehrerinnen setzten die Sinnesmaterialien zum Zeitpunkt des Interviews ein, 

wenn solche an ihrer Schule bereits vorhanden waren. Das Kollegium spielte 

hierbei ebenfalls eine Rolle, nämlich dann, wenn die Materialien bereits von an-

deren eingekauft worden waren und in der betreffenden Schule daher zur Verfü-

gung standen (Typen A und B).cxli Lehrerinnen in Elternzeit profitierten auch pri-

vat von den vermittelten Inhalten des Kinderhausbereichs, indem sie das einge-

führte Material gleich in der eigenen Familie verwendeten (Typen B und D).cxlii 

9.4.2.4   Kritische Rückmeldungen Sinnesmaterialien (Ver-

gleichsgruppe) 

Analog zu den positiven Rückmeldungen kam es im Vergleichskurs in Bezug auf 

die Sinnesmaterialien auch zu weniger kritischen Äußerungen als bei ALMONTE. 

Eine Erzieherin beispielsweise berichtete von einer Ambivalenzerfahrung, da sie 

das Gelernte eigentlich im Alltag hatte umsetzen wollen, dieses Vorhaben bisher 

jedoch an den Kosten gescheitert sei (Typ D).cxliii Klar erkenntlich wurde auch, 

dass es Material gab, das die Teilnehmerinnen weniger ansprach, was andeutet, 

dass Lernen meistens auch eng mit der eigenen Überzeugung verknüpft ist 

(Typ B).cxliv 

Skeptisch hinterfragt wurde vereinzelt, ob die Sinnesmaterialien in Klasse 1 der 

Grundschule noch sinnvoll eingesetzt werden können (Typ D). Dies könnte als 

Anzeichen einer Prioritätenbildung auf der Grundlage eigener beruflicher Voraus-

setzungen aufgefasst werden. 

L_11_1 [Typ D]: Also, diese mathematischen Sachen, denke ich, also ich würde die Kon-

struktiven Dreiecke und die Geometrischen Körper auf jeden Fall in meinem Unterricht ha-

ben. Ich würde, wenn ich Klasse eins, zwei habe, vielleicht auch noch den Turm und die 

Treppe und die Stangen haben, ob ich jetzt so Geräusch- und Geruchssachen haben wür-

de, weiß ich nicht. (Position:6 1 – 62) 
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Eine andere Form von Kritik wurde an der Darbietung der Materialien geübt. Die-

se wurde als befremdend oder nicht überzeugend beurteilt.cxlv  

L_4_1 [Typ D]: Ähm (Pause). So, wie es eingeführt wird, vielleicht so ein bisschen zu- ja, 

ich weiß es nicht, wie ich das sagen kann (…). Es ist mir vielleicht ein bisschen zu viel um 

eine so kleine Sache oder so. So ungefähr. (…) Ich weiß auch nicht. Ich habe kein Materi-

al, wo ich sage: boah, das ist genau das richtige! Die sind alle okay und so ist es auch 

okay. (Position: 82 – 86) 

Einige Materialien überzeugten eine Teilnehmerin aus dem heilpädagogischen 

Bereich in der Ausführung nicht. Ihrer Ansicht nach gäbe es von anderen Herstel-

lern geeignetere Alternativen (Typ A).cxlvi Eine Lehrerin (Typ B)stellte fest, dass 

das Dimensionsmaterial, welches an der Schnittstelle Kindergarten/Schule ein-

gesetzt wird, in ihrer Schule bei den Kindern nicht auf Interesse stoße.  

L_7_1 [Typ B]: Der Rosa Turm steht bei mir im Klassenzimmer, den habe ich aber gar nicht 

verwendet, wobei ich dieses Jahr auch finde, dass die Klasse dieses Jahr sehr stark war. 

Es haben auch viele, ähm, sind gleich höher eingestiegen, wir haben jetzt die paar Kinder-

gartenmaterialien, die ich habe, gar nicht verwendet, also das ist ganz unterschiedlich. 

(Position: 25 – 25) 

9.4.3 Einschätzungen Übungen des täglichen Lebens 

Mithilfe einer weiteren Kategorie wurden Zufriedenheit und Kritik in Bezug auf die 

vermittelten Inhalte im Bereich der Übungen des täglichen Lebens (ÜtLs) codiert. 

Die Anzahl der betreffenden Äußerungen pro Teilnehmerin verteilten sich in den 

beiden Kursen wie in Tabelle 31 und Tabelle 32 aufgeführt. 

Tabelle 33: Übersicht Kategorie „Übungen des täglichen Lebens“ – ALMONTE  

 Erzieherinnen (n = 15) Lehrerinnen (n = 15) 

Äußerungen insgesamt 15 15 

sowohl zufrieden als auch Kritik 7 4 

ausschließlich Kritik 0 2 

ausschließlich positiv 8 9 

Tabelle 34: Übersicht Kategorie „Übungen des täglichen Lebens“ – Vergleichsgruppe 

 Erzieherinnen (n = 12) Lehrerinnen (n = 14) 

Äußerungen insgesamt 7 11 

sowohl zufrieden als auch Kritik 0 5 

ausschließlich Kritik 0 2 

ausschließlich positiv 7 4 
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9.4.3.1   Positive Rückmeldungen Übungen des täglichen Lebens 

(ALMONTE) 

Während Lehrerinnen die Behandlung der Sinnesmaterialien grundsätzlich be-

reits vor dem Hintergrund des Bildungsplans als gewinnbringend erleben könn-

ten, ist dies bei den ÜtLs schon eher „fragwürdig“, da es sich hier auf den ersten 

Blick nicht um schulische Inhalte im engeren Sinne handelt. Gleichwohl haben 

sich 13 von 15 Lehrerinnen zu diesem Aspekt positiv geäußert.  

Die ÜtLs sind der Materialbereich, in dem motorische Fertigkeiten mit Dingen aus 

dem Alltag für die Kinder aufbereitet werden. Da damit keine allzu hohe finanziel-

le Belastung einhergeht, setzten viele Teilnehmerinnen sie in ihrem beruflichen 

Alltag direkt um. So hatten alle 15 Erzieherinnen in ihrer Einrichtung schon nach 

wenigen Monaten Erfahrungen mit ÜtLs gemacht. 

E_47_1 [Typ D]: Ich habe dann angefangen, so äh, Übungen aus dem täglichen Leben äh, 

zu erarbeiten, einzuführen (...) und (...) habe- also in- ich habe so ein- A- ich bin zuständig 

für den Bereich Kinderlabor und da habe ich das angesiedelt, da hat das ganz gut gepasst. 

(Position: 36 – 36) 

Doch auch im schulischen Bereich gibt es zahlreiche Handlungsabläufe, bei de-

nen Schülerinnen und Schüler motorische Probleme bekunden. Den Lehrerinnen 

wurde durch die Auseinandersetzung mit der Bedeutung der Bewegung und mit 

dem nachahmenden Lernen bewusst, dass die Grundhaltung der ÜtLs durchaus 

auch auf den Schulalltag übertragbar ist. Hinzu kam die bewusste Strukturierung 

von Arbeitsschritten, die viele als etwas Neues in ihrem Handlungsrepertoire 

wahrnahmen. Insbesondere Tafelwischen, Teekochen, Essenzubereiten, Pflan-

zenpflege, aber auch Bleistiftspitzen oder Blätterlochen und Blättereinordnen 

wurden hier als schulrelevante ÜtLs genannt.cxlvii 

L_38_1 [Typ C]: Also, diese Übertragung auf Tafelwischen finde ich sehr praktisch. Weil 

mir das schon immer ein Rätsel war, wie man eine saubere Tafel nicht hinkriegt, also ich 

selber und dann die Kinder erst recht. Und das wirklich zu üben und wichtig zu nehmen, 

finde ich einen sehr guten Gedanken. (Position: 49 – 49) 

Dabei zeigte sich, dass durch die Reflexion von Handlungsabläufen eigene 

Handlungen hinterfragt und in Arbeitsschritte eingeteilt wurden, wodurch Schwie-

rigkeiten deutlich erkennbar wurden.  

L_37_1 [Typ C]: Ja, also, einfach das, dass es nicht nur Gerede ist, sondern ich habe es 

tatsächlich erlebt. die Konzentration, und ich konnte mir gar nicht (…), vorstellen, dass Kin-

der tatsächlich so die Übungen des täglichen Lebens sich auf einem Tablett aus einem 
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Regal greifen. Ja. Und da wirklich eine Befriedigung empfinden, allein bei dem Tun, das ja 

in diesem Stadium mal noch gar keinen bestimmten Sinn hat. Konnte ich mir nicht einfach 

so vorstellen. Aber ich habe es beobachtet, es ist doch tatsächlich so gewesen. Es hat mir 

gut gefallen und ich habe mir auch als man selber so eine Übung des täglichen Lebens er-

finden sollte oder sich ausdenken sollte, habe ich mir gedacht, oh, es ist schon sehr hilf-

reich, wenn man mal beginnt zu überlegen, wie komplex so ganz einfache Bewegungsab-

läufe haben. (Position: 35 – 35) 

Eine Lehrerin, die die Klassen 1 bis 4 jahrgangsgemischt unterrichtete, stellte 

eine Änderung in ihrer berufsbezogenen Haltung fest: Sie integriere ÜtLs im 

schulischen Alltag zwar nicht explizit, überlege sich aber bei Handlungsabläufen, 

die sie von ihren Schülerinnen und Schülern verlange, bewusster, wie sie diese 

anders als bisher vermitteln könne.cxlviii 

Wie schon bei den Sinnesmaterialien schien die beobachtbare Polarisation der 

Aufmerksamkeit (vgl. Kapitel 1.2.3) offensichtlich ein beeindruckendes Element 

zu sein. Insbesondere die frühen Hospitationen hatten eine gute Gelegenheit ge-

boten, dieses Phänomen auch in der Praxis zu erleben. Zwei Erzieherinnen zeig-

ten sich bei der Umsetzung der ÜtLs von dieser Beobachtung sogar richtigge-

hend fasziniert.cxlix 

E_45_1 [Typ B]: (...) Und ich habe einen Tag erlebt und das vergesse ich nicht. Und das 

habe ich dann auch fotografiert, gleich. Da hatte sich ein Kind äh ein Tablett aus dem Re-

gal genommen, irgendeine Übung, vielleicht „Schneiden“, ich weiß jetzt nicht mehr genau, 

was es war. Und dann plötzlich holte sich ein zweites Kind auch was, und ein drittes und 

viertes und dann saß die ganze Gruppe, das war so nachmittags, da waren nicht so viele, 

vielleicht acht bis zehn Kinder. Die saßen an verschiedenen Tischen im Raum und jeder 

hatte da seine Arbeitsunterlage und das Material drauf ausgebreitet. Und waren beschäf-

tigt. Und leise. (…) Und ich habe immer erst so gedacht, das hört sich hier dann alles so 

toll an, die Darbietungen, sieht gut aus- der Erwachsene, der das Kind spielt, macht äh 

prima mit, aber dass sich das wirklich so gut umsetzen lässt, hätte ich da nicht gedacht, 

aber das ist so. (Position: 19 – 19) 

Diese Konzentration wurde auch bei entwicklungsverzögerten Kindern beobach-

tet. Die Erzieherinnen erlebten einen therapeutischen Effekt, der ihnen eine Mög-

lichkeit bot, in ihrem beruflichen Alltag spezifische Angebote zu entwickeln.cl 

E_53_1 [Typ C]: (…) also gerade bei meinem Integrationskind, er ist sehr verhaltensauffäl-

lig, wenig Konzentrationsspanne. Und er hatte dann durch die Materialien ein enormes 

Vermögen, sich zu konzentrieren( …). (Position: 71 – 71) 

Sonderschullehrerinnen hoben ebenfalls den „therapeutischen“ Förderaspekt der 

ÜtLs hervor. Sie erlebten durch diese Materialien und deren Strukturierung eine 

deutliche Bereicherung ihres Schulalltags.cli 

L_33_1 [Typ C]: Es fängt wirklich bei den Übungen des praktischen Lebens an, dass ich 

denke, dass ich ja halt auch dann mir Kinder dazu vorstelle, aus meiner Klasse und denke, 
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oh, ja, wenn der Blumen gießt, der übergießt ständig und die Hälfte vom Wasser landet auf 

dem Boden (…) eigentlich bräuchte der so eine Schüttübung. (…) oder grad Tischwischen: 

Da sagt man halt mal geschwind, wisch mal den Tisch, und dann sieht der nachher klatsc-

hnass aus und die meinen, sie können jetzt da weiterarbeiten. Also so, so Abläufe. Und so 

Ordnungen und Strukturen. (…). (Position: 54 – 55) 

Neben dem konzentrierten Arbeiten der Kinder wurden auch Entwicklungen in 

der Motorik beobachtet.clii Die Teilnehmerinnen erlebten bei den Kindern eine 

Stärkung ihrer Selbstständigkeit und Persönlichkeit.cliii 

E_54_1 [Typ B]: Die Zufriedenheit der Kinder, weil sie- sie sitzen wirklich da, schütten oder 

löffeln oder machen ihre Übungen und sind so richtig tief bei der Sache drin und freuen 

sich: das kann ich! Ja. Und es ist ja auch so, es nimmt uns ja auch ein Stück weit von die-

sen kleinen Arbeiten in Anführungszeichen, wie mal hier wo etwas einschütten oder: 

komm, ich kratze dir mal einen Becher aus oder so. Diese Übungen oder diese Aufgaben 

fallen ja weg. Das ist in dem Augenblick, weil das Kind es ja selber kann, eine Erleichte-

rung. (Position: 19 – 19) 

Erzieherinnen erlebten die ÜtLs überdies auch als eine Entlastung in ihrem Be-

rufsalltag. Daraus ergab sich eine höhere Zufriedenheit. 

E_54_1 [Typ B]: Also, bei mir ist es so, dass wir sehr viele Übungen des täglichen Lebens 

inzwischen haben (I: in der Einrichtung), in der Einrichtung. Das habe ich eingeführt. Es 

war so toll, wir haben das Tischabwischen, also gerade nach dem Frühstück, wo sie jedes- 

oder tut jedes Kind seinen Tisch abwischen. Anfangs war das die Erzieherin, die das so 

gemacht hat, im Großen immer wieder mal zwischen mit einem großen Lumpen drüber und 

dann war es gut. (…) Und das ist etwas, wo die Kinder sehr! stolz drauf sind, dass sie das 

können. Putzen ab und haben ihren Platz wieder sauber. Und das merke ich einfach, das 

tut den Kindern gut und wenn die Kinder zufrieden sind, hm, sind wir das auch. (…). (Posi-

tion: 16 – 17) 

Eine Erzieherin erwähnte explizit, dass die ÜtLs Strukturen in ihre Einrichtung 

gebracht hätten. 

E_53_1 [Typ C]: (…) In der Gruppe war auch keinerlei Struktur, Sauerei ohne Ende, Prob-

leme mit dem Aufräumen; durch diese Materialien, da ist also wirklich ein gewisses Maß an 

Ordnung und äh für die Kinder auch an Übersicht gekommen. (Position: 73 – 73) 

Erzieherinnen, die nicht im Elementarbereich tätig waren, suchten ebenso wie 

Lehrerinnen nach Modifikationen von ÜtLs in ihrem Alltag. Dies gelang zwar teil-

weise. Gleichzeitig zeigte sich aber auch, dass es nur in sehr bedingtem Ausmaß 

möglich war. 

E_57_1 [Typ B]: Also bei einem ist mir jetzt zum Beispiel aufgefallen, der hat- der kann sei-

nen Kleiderschrank nicht ordentlich in Ordnung halten. Und da habe ich jetzt überlegt, ob 

ich ihm nicht so ein Foto mache, von einem, der halt einen ganz ordentlichen Kleider-

schrank hat, dass er einfach so einen Orientierungspunkt hat, wie es auszusehen hat. Ge-

nau. Weil das halt schwierig ist. Aber klar, ich kann diese Kinderhaussachen jetzt gar nicht 

einbringen mehr. (Position: 43 – 43) 
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9.4.3.2   Kritische Rückmeldungen Übungen des täglichen Le-

bens (ALMONTE) 

Kritischen Äußerungen zu den ÜtLs kamen im ALMONTE-Kurs von allen vier 

Typen. Einigen Teilnehmerinnen (Typen B, C und D) fiel es ähnlich wie bei den 

Sinnesmaterialien schwer, die ausdrückliche, langsame Einführung in die Materi-

alien anzunehmen.cliv 

E_47_1 [Typ D]: Da, finde ich, ist es manchmal so ein bisschen (...) aufgesetzt für mich. 

(Position: 48 – 48) 

Einige Lehrerinnen, denen die vorgezeigten Bewegungsabläufe übertrieben vor-

kamen, fühlten sich durch die Nachahmung dieser Vorgehensweise einge-

schränkt.clv 

L_36_1 [Typ C]: Also ich hätt- bei manchen fühle ich mich geknebelt. Wie bei dem Schlei-

fenrahmen (I: grinst). Das ich das genau (grinst) so machen muss, das finde ich manchmal 

ein bisschen äh- komisch. Und da weiß ich jetzt nicht, muss man das jetzt dann wirklich so 

machen, oder, ist man nicht auch bisschen freier? Ich will ja auch Montessori nichts- zulei-

de tun da. (Position: 71 – 71) 

Zudem verspüren die Teilnehmerinnen eine gewisse Diskrepanz zu ihrer bisheri-

gen Vorgehensweise in der Arbeit mit den Kindern. 

E_58_1 [Typ D]: Aber mit dieser Genauigkeit und dieser Wortwahl, das entspricht nicht der 

Praxis. Also da meine ich eine ganz große Diskrepanz festzustellen, ähm. (Position: 5 – 5) 

Die ÜtL „Metall putzen“clvi wurde als überholt oder künstlich empfunden, da der 

Alltagsbezug nicht mehr nachvollziehbar war (Typen B und D).  

E_59_1 [Typ B]: Und. Was hat mir nicht so gefallen? (Pause – überlegt) Gut, das sind halt 

die Dinge, wo man sich ein bisschen darüber streiten kann, wie jetzt Messing putzen oder 

Schuhe putzen, weil das heute in dem Sinne jetzt keiner mehr macht. (Position: 69 – 69) 

Ein weiterer Punkt, der insbesondere die Erzieherinnen beschäftigte, war die Be-

obachtung, dass Kinder im Umgang mit den ÜtLs in kreative Spielphasen verfie-

len, während im Kurs demgegenüber vermittelt worden war, dass die ÜtLs dafür 

nicht vorgesehen seien.clvii Diese „Behauptung“ war für einige nicht einsichtig und 

stand zudem in einem deutlichen Widerspruch zu ihrer bisherigen Erzieherinnen-

haltung. 

E_46_1 [Typ A]: Rollenspiel passt mir gut, zu den Übungen des täglichen Lebens. Da ent-

steht Rollenspiel. Kommt nur darauf an, wie weit lasse ich es zu oder wann mache ich eine 

Grenze. Aber bei mir entsteht natürlich Rollenspiel, wenn ich Schüttübungen mache. Oder 

wenn die Kinder Löffelübungen machen, dann kann das ganz schnell in ein Rollenspiel 

kommen. Oder sie transportieren es an einen anderen Platz, vielleicht in die Puppenecke. 
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Und arbeiten da mit dem Material. Und das, denke ich, das ist so ein Freiraum, den möchte 

ich mir schon ein Stück weit auch bewahren. (Position: 46 – 46) 

Eine Erzieherin (Typ D, in Leitungsfunktion) hatte in ihrem Praxisalltag erkennen 

müssen, dass eine gute Vorbereitete Umgebung nur dann funktionieren kann, 

wenn alle in der Einrichtung damit umgehen können. In ihrem Fall hatte sie 

schlechte Erfahrungen damit gemacht. 

E_47_1 [Typ D]: und habe dann vor den Ferien einmal versucht, das in unser ehemaliges 

Sp- in unseren ehemaligen Spielbereich mit ein- zu bauen. Und da habe ich dann gemerkt, 

es entsteht das Chaos, weil ich nicht immer dabei sein kann. Und es entsteht das Chaos, 

weil die anderen Kolleginnen einfach nicht wissen, wie man damit umgeht. Und, dann habe 

ich es jetzt vor den Ferien, bevor ich weggefahren bin, wieder weggeräumt und muss jetzt 

einfach noch mal überlegen, wie es weitergeht. (Position: 36 – 36) 

Die kritischen Äußerungen der Lehrerinnen zielten hauptsächlich darauf ab, dass 

die Inhalte der ÜtLs im schulischen Bereich bereits eingespielt sein sollten,clviii 

weshalb sie bei diesen Inhalten in ihrem Berufsalltag kaum Anknüpfungspunkte 

erlebten. Dabei wurde auch kritisiert, dass die Materialien für Kinder mit Defiziten 

in diesen Bereichen nicht altersgemäß seien.clix  

9.4.3.3   Positive Rückmeldungen Übungen des täglichen Lebens 

(Vergleichsgruppe) 

Die positiven Äußerungen zu den ÜtLs bezogen sich in der Vergleichsgruppe auf 

dieselben Aspekte wie bei ALMONTE. Allerdings hatten sich insgesamt weniger 

Teilnehmerinnen dazu geäußert. Eine Gewichtung hinsichtlich der gebildeten 

Typen war nicht erkennbar. 

Ein als positiv bezeichneter Punkt betraf wiederum die unmittelbaren Umset-

zungsmöglichkeiten.clx 

E_16_1 [Typ D]: Ja, also es gibt Bereiche, äh, die haben mich jetzt schon mehr interessiert, 

wie so die- ja, die Alltagssituationen, also die Übungen des alltäglichen Lebens, das war 

halt mehr interess- also interessanter für mich. Und, ja, da kann ich mir schon mehr- also 

könnte ich mir jetzt halt mehr darunter vorstellen, das auch jetzt schon zu machen. (Positi-

on: 14 – 14) 

Auch die einsetzende Reflexion über die Komplexität von Alltagshandlungen 

wurde positiv hervorgehoben. 

E_19_1 [Typ D]: Ähm, es ist manchmal ähm, wo man denkt: hm, wenn das jetzt einer sieht 

oder hören würde, die würden denken: hach, was machen die für altmodisches Zeug da 

(lacht). Aber, es sind ja diese Grunddinge, die ein Kind braucht, um selbstständig zu wer-

den. Ja, aber es wird im Alltag überhaupt gar kein Wert darauf gelegt. Es wird nur immer 

vorausgesetzt, dass das Kind irgendwann die Schuhe binden kann, dass es irgendwann 
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die Jacke zumachen kann, dass es irgendwann die Knöpfe zumachen kann, es wird gar 

kein Wert auf die Vermittlung gelegt. Auch wie man es einem Kind ganz einfach zeigen 

kann, damit es das irgendwann selber kann. Also, das Kind hat eigentlich keine Übungs-

möglichkeiten, es muss es nur irgendwann können. (Position: 130 – 130) 

Des Weiteren wurden auch die Freude, mit der die Kinder einige ÜtLs annahmen, 

und erneut die Beobachtung der Polarisation der Aufmerksamkeit genannt.clxi 

E_19_1 [Typ D]: Und was die da auch haben, im Kindergarten, das sind so Zuckerwürfel, 

die werden dann in so einem Apotheker- wie nennt man das?- so ein Schälchen mit so ei-

nem Mörser zerrieben. Und zerstampft. Und wenn sie dann äh, so ein kleines Gläschen 

voll haben, dürfen sie den Zucker mit heimnehmen. Und da finde ich es faszinierend, wie 

die- was für eine Disziplin manche Kinder haben. (…). Wirklich eine Konzentration und eine 

so- das ist schon dann faszinierend. (Position: 138 – 142) 

Die Komplexität der Handlungen erforderte ein detailliertes Üben der eingeführ-

ten Handlungsabläufe sowie Reflexion darüber.clxii 

E_21_1 [Typ D]: Man muss auch selbst sein Verhalten einfach mehr überdenken und wirk-

lich das auch für sich ein bisschen üben, bin ich der Meinung. Ich denke, ohne die Übung 

geht es nicht. Ähm, dass man es wirklich im Kopf hat, wie möchte man es eigentlich vermit-

teln, weil wenn man dann erst anfängt und überlegt, wie war das jetzt nochmal, dann macht 

das nicht wirklich viel Sinn. Aber ich denke, wenn man es für sich einfach wirklich verinner-

licht hat, kann man es auch besser rüberbringen, (…). (Position: 156 – 156) 

Auch die Lehrerinnen der Vergleichsgruppe sahen in einigen der ÜtLs eine Be-

reicherung für ihren Schulalltag.clxiii 

L_2_1 [Typ C]: In der ersten Klasse bestimmt. Aber ich war noch nie wirklich in einer ersten 

Klasse. Also ich habe bisher immer Drei, vier und. Ja. Obwohl es da bei manchen auch 

motorische Defizite gibt. Da wäre das vielleicht auch noch hilfreich. (Position: 120 – 121) 

Dabei adaptierten sie Übungen teilweise,clxiv um sie altersentsprechend anbieten 

zu können. 

L_12_1 [Typ A]: Ich habe eher geschaut, was jetzt doch passen würde. Also gerade diese 

Schüttübungen, da habe ich- da gab es ja doch Anregungen, jetzt auch für ältere Kinder, 

wo ich gedacht habe, das passt ja eigentlich auch zum Bereich Volumen, von- also von 

Flüssigkeiten, dann diese Schüttübungen mit den verschiedenen Messzylindern und die 

wollte ich für unsere Experimentierecke besorgen. Das hatte ich mir da noch Mal nebenher 

notiert, welche Materialien geeignet sind. Oder jetzt auch Schuheputzen, weil wir ja den 

ganzen Tag an der Schule sind und die Kinder ja auch so für ihre Sachen eigentlich sorgen 

und auch einen Schrank haben, den sie putzen müssen und dass man dann einfach auch 

Schuheputzen einrichten kann, mit so einem Körbchen. (Position: 133 – 134) 

Lehrerinnen in Elternzeit setzten die ÜtLs in der Familie ein.clxv 

L_3_1 [Typ B]: Ja, wir haben das Umschütten dann gemacht, mit einem Löffel und Bohnen 

und es war erstaunlich, dass gerade die Größte, die das ja eigentlich wunderbar be-

herrscht, am wildesten drauf war, das jetzt zu üben. Ja, ich denke, so viele Sachen macht 

man eh´ im Alltag, also. (Position: 117 – 117) 
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9.4.3.4   Kritische Rückmeldungen Übungen des täglichen Le-

bens (Vergleichsgruppe) 

In der Vergleichsgruppe haben sich ausschließlich Lehrerinnen (Typen A, B 

und D) skeptisch zu den ÜtLs geäußert. Ihre Skepsis bezog sich vorwiegend auf 

drei Bereiche. Zum einen schienen ihnen einige ÜtLs nicht zeitgemäß zu sein.clxvi 

L_3_1 [Typ B]: Gerade die Übung Händewaschen. Das finde ich einfach nicht mehr zeit-

gemäß. Und wenn ein Kind wirklich dreckige Hände hat und sich dann erst das ganze Ma-

terial hinstellt und alles vollschmiert, wenn da ein Waschbecken ist, das macht für mich 

keinen Sinn. (Position: 76 – 77) 

Zum anderen fanden die betreffenden Lehrerinnen in ihrem Schulalltag weder 

Zeit noch Geld dafür.clxvii 

L_11_1 [Typ D]: (…) weil sie eigentlich bis dahin gefestigt sein sollten, finde ich. Ähm, ja. 

Und ich denke, man hat so viel Zeug in der Schule, dass mir- also, dass ich auch- dass es 

irgendwann den Rahmen sprengen würde, für mich jetzt so, glaube ich. Und ich denke, ja, 

also, gut. Feinmotorik, okay, wenn das jetzt ein Kind ganz- aber dann muss vielleicht auch 

jemand anderes als die Schule helfen, um das zu fördern und da sehe ich also, nee, sehe 

ich die Schule nicht mehr in der Aufgabe. (Position: 64 – 64) 

Schließlich wurde auch moniert, dass man die Übungen für ältere Kinder erst 

adaptieren müsse.clxviii 

9.5 Statistische Auswertung Kinderhausfragebogen 

Für die Evaluation der Kinderhauseinheit konnten insgesamt 55 Fragbögen aus-

gewertet werden. Erfassung und Auswertung der Daten wurden in SPSS vorge-

nommen. Mit Cronbachs Alpha von .887 können die Werte als intern konsistent 

gelten (vgl. Tabelle 33). Die interne Konsistenz ist ein Maß für die Homogenität 

einer Skala. Eine hohe interne Konsistenz zeigt an, dass verschiedene Items, 

welche eine bestimmte Skala bilden, im Wesentlichen das Gleiche messen, was 

im vorliegenden Fall gegeben ist. 

Tabelle 35: Reliabilitätsstatistiken Kinderhausfragebogen 

Cronbachs 

Alpha 

Cronbachs Al-

pha für standar-

disierte Items 

Anzahl der 

Items 

.872 .887 27 

Die erhobenen Daten wurden auf ihre Verwendbarkeit für eine Faktorenanalyse 

hin untersucht. Der KMO-Wert (Maß der Stichprobeneignung nach Kaiser-Meyer-

Olkin) lag hierbei bei .544. Dieser Wert ist nach Kaiser (zitiert in Brosius 1998, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Statistische_Variable
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S. 647) als schlecht einzustufen (vgl. Fußnote 24). Die Variablenauswahl war 

somit für eine Faktorenanalyse nicht geeignet. Ebenfalls überprüft wurden die 

Reliabilitätswerte der vorab gebildeten Intentionen (vgl. Tabelle 34).. 

Tabelle 36: Reliabilitätswerte der Intentionen Kinderhausfragebogen 

Intention 

Zufriedenheit mit … 
Frage Itemanzahl 

Cronbachs 

Alpha
a
 

eigener Lernleistung 

1.1 

2.1 

1.2 

1.3 

4 Items 

 

 

α = .806 

 

eigenständiger Auseinandersetzung mit den Inhalten 

1.4 

2.2 

1.5 

2.3 

3.2 

3.10 

6 Items 

 

 

α = .789 

Umsetzbarkeit 

2.4 

2.5 

1.6 

1.7 

4 Items 

 

 

α = .736 

Teilnehmerorientierung 

3.3 

3.4 

3.5 

3 Items 

 

α = .727 

berufsübergreifender Fortbildung 3.7 1 Item  

methodischer Vorgehensweise 

3.6 

3.8 

3.9 

3.11 

4 Items 

 

α = 0.450 

Atmosphäre 3.12 1 Item  

Motivation 3.13 1 Item  

Gesamtsituation 3.15 1 Item  

a
 Bei mehreren Items pro Intention wurden diese jeweils miteinander korreliert. 

Bei der Datenanalyse war zu berücksichtigen, dass eine Vielzahl von Auswer-

tungsverfahren (arithmetisches Mittel, einfache Korrelation oder Faktorenanaly-

se) streng genommen intervallskalierte Variablen voraussetzen. Eine Skala, die 

von „trifft in hohem Maße zu“ bis „trifft überhaupt nicht zu“ reicht, erfüllt diese Vo-

raussetzung nur bedingt. Aufgrund dieser Tatsache, der geringen Datenmenge 

sowie der teilweise schlechten α-Werte bei den gebildeten Intentionen kann den 

nachfolgend berichteten Ergebnissen stets nur informeller Charakter beigemes-

sen werden. 
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In einem weiteren Schritt wurden die vorliegenden Daten mit dem Kolmogorov-

Smirnov-Test auf Normalverteilung hin untersucht. Eine solche lag nicht vor. Dem 

daraufhin durchgeführten U-Test der einzelnen Items wurde ein 

Signifikanzniveau von 5% zugrunde gelegt (vgl. Tabelle 35). 

Tabelle 37: Ergebnisse U-Test Kinderhausfragebogen 

Kategorie (Konstrukt) 

 

Zufriedenheit mit… 

Fra-

ge 

Nullhypothese: Die Verteilung in 

den beiden Kursen ist gleich bei 

der Fragstellung … 

Signifi-

kanz- 

niveau 

Entscheidung 

eigener Lernleistung  1.1 

2.1 

Ich habe einen Überblick über die 

Vielfalt und Systematik der Übungen 

des täglichen Lebens und Sinnesma-

terialien gewonnen. 

.228 

.768 

Nullhypothese 

beibehalten 

 

1.2 Mir ist einsichtig, wie das Prinzip der 

Drei-Stufen-Lektion auf andere Mate-

rialien übertragen werden kann. 

.019 Nullhypothese 

verwerfen 

 

 

1.3 Auch das Prinzip der Wortlektionen 

lässt sich meines Erachtens gut über-

tragen. 

.034 Nullhypothese 

verwerfen 

eigenständiger Auseinan-

dersetzung mit den Inhal-

ten 

1.4 Ich hatte Gelegenheit, mir bestimmte 

Übungen eigenständig zu erarbeiten.
a
 

.720 Nullhypothese 

beibehalten 

2.2 Ich hatte Gelegenheit, mir bestimmte 

Übungen eigenständig zu erarbeiten.
b
 

.145 Nullhypothese 

beibehalten 

 

3.10 Es gab genügend Zeit, auf allgemei-

ne bzw. individuelle Fragen einzuge-

hen und diese zu diskutieren. 

.357 Nullhypothese 

beibehalten 

 

1.5 Sinnesmaterialien: 

Die Zeit zum Üben habe ich als aus-

reichend empfunden. 

.001 Nullhypothese 

verwerfen  

 

2.3 Übungen des täglichen Lebens: 

Die Zeit zum Üben habe ich als aus-

reichend empfunden. 

.992 Nullhypothese 

beibehalten 

 
3.2 Es gab hinreichende Möglichkeiten 

(Zeit und Anregungen) zur Reflexion. 

.785 Nullhypothese 

beibehalten 

Teilnehmerorientierung 

 

3.4 Die Hausaufgaben wurden so konzi-

piert, dass ich die hergestellten Mate-

rialien in meiner pädagogischen Ar-

beit nutzen kann. 

.706 Nullhypothese 

beibehalten 

 
3.1 Die bisherigen Theorie- und Praxis-

einheiten haben sich sinnvoll ergänzt. 

.903 Nullhypothese 

beibehalten 

 
3.3 Ich konnte eigene (berufliche) Inte-

ressen und Schwerpunkte einbringen. 

.232 Nullhypothese 

beibehalten 

 

3.6 Die Kontrollen und Rückmeldungen 

durch die Dozentinnen waren für 

mich angemessen. 

.870 Nullhypothese 

beibehalten 

a
 Frage bezieht sich auf den Bereich der Sinnesmaterialien. 

b
 Frage bezieht sich auf den Bereich der Übungen des täglichen Lebens. 
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Fortsetzung Tabelle 35: Ergebnisse U-Test Kinderhausfragebogen 

 

Kategorie (Konstrukt) 

 

Zufriedenheit mit… 

Fra-

ge 

Nullhypothese: Die Verteilung in den 

beiden Kursen ist gleich bei der 

Fragstellung … 

Signi-

fikanz

- 

ni-

veau 

Entscheidung 

Vermittlung und Lerner-

folg  

3.14 In dieser Kurseinheit habe ich viel 

gelernt. 

.145 Nullhypothese 

beibehalten 

 
3.15 Mit dem bisherigen Kursablauf bin ich 

sehr zufrieden. 

.002 Nullhypothese 

verwerfen  

 
3.9 Die Materialien und Inhalte wurden 

verständlich und anschaulich vermittelt. 

.253 Nullhypothese 

beibehalten 

Umsetzbarkeit 

 

2.4 Die Auseinandersetzung mit den ver-

schiedenen Übungen hat mein Interes-

se verstärkt, da von diesen meines 

Erachtens insgesamt ein großes ent-

wicklungsförderndes Potenzial für 

Kinder ausgeht. 

.059 Nullhypothese 

beibehalten 

 

2.5 Ich freue mich darauf, die Übungen des 

täglichen Lebens in meinem pädagogi-

schen Alltag einzusetzen. 

.193 Nullhypothese 

beibehalten 

 

1.7 Ich freue mich darauf, die Sinnesmate-

rialien in meinem pädagogischen Alltag 

einzusetzen. 

.725 Nullhypothese 

beibehalten 

 

1.6 Die Auseinandersetzung mit den Sin-

nesmaterialien hat mein Interesse 

verstärkt, da von diesen m.E. insge-

samt ein großes entwicklungsfördern-

des Potenzial für die Kinder ausgeht. 

.825 Nullhypothese 

beibehalten 

Gruppenzusammen-

setzung  

3.12 Es herrscht insgesamt eine freundliche, 

angenehme Arbeitsatmosphäre. 

.127 Nullhypothese 

beibehalten 

 

3.7 Die berufsübergreifende Zusammen-

setzung der Kursgruppe empfinde ich 

als interessant und bereichernd.  

.641 Nullhypothese 

beibehalten 

 

3.5 Die Hausaufgaben habe ich insgesamt 

als sinnvoll erfahren, da sie mir (prakti-

sche und/oder haltungsbezogene) 

Anregungen gegeben haben. 

.706 Nullhypothese 

beibehalten 

 
3.13 Ich bin zur Mitarbeit motiviert. .145 Nullhypothese 

beibehalten 

Methoden- und Fachkom-

petenz der Dozierenden  

3.8 Die Inhalte und Materialien aus dem 

Bereich „Kinderhaus“ wurden fachlich 

kompetent vermittelt. 

.222 Nullhypothese 

beibehalten 

 
3.11 Der Kinderhausblock war methodisch 

abwechslungsreich gestaltet. 

.357 Nullhypothese 

beibehalten 

Wie die in Tabelle 35 zusammengestellten Ergebnisse der U-Tests zeigen, wur-

den die Intentionen von den jeweiligen Items gut bis mäßig abgebildet. Die Zu-

friedenheit ist in beiden Kursen generell als hoch einzustufen. Gleichwohl kam es 

auch zu signifikanten Unterschieden, die jeweils zuungunsten von ALMONTE 

ausfielen. Diejenigen Items des Kinderhausfragebogens, bei denen dies der Fall 
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war, werden nachfolgend mit der zugehörigen statistischen Graphik aufgeführt 

(vgl. Abbildungen 8 bis 11). 

 

Frage 1.2 

„Mir ist einsichtig, wie das Prinzip der Drei-Stufen-Lektion auf andere Materialien 

übertragen werden kann.“ 

 

 ALMONTE  Vergleichsgruppe 

 

Abbildung 10: Statistische Auswertung Kinderhausfragebogen – Frage 1.2. 

Die methodische Vorgehensweise der Kinderhausdozentin bei der Einführung 

des Prinzips der Drei-Stufen-Lektionen hatte bei den Teilnehmerinnen im Ver-

gleichskurs offensichtlich zu einem höheren selbst eingeschätzten Lernerfolg ge-

führt. Dies gilt auch für Frage 1.3. 

 

Frage 1.3 

„Auch das Prinzip der Wortlektionen lässt sich meines Erachtens gut übertragen.“ 

 

 ALMONTE  Vergleichsgruppe 

 

Abbildung 11: Statistische Auswertung Kinderhausfragebogen – Frage 1.3.  
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Frage 1.5 

„Die Zeit zum Üben habe ich als ausreichend empfunden.“ 

 

 ALMONTE  Vergleichsgruppe 

 

Abbildung 12: Statistische Auswertung Kinderhausfragebogen – Frage 1.5. 

Die ALMONTE-Teilnehmerinnen hatten die Übungszeit für die Sinnesmaterialien 

als nicht ausreichend empfunden, während dies bei den Übungen des täglichen 

Lebens nicht der Fall war. Ein möglicher Grund für dieses Ergebnis könnte darin 

bestehen, dass die Lehrerinnen dazu tendierten, die die Handhabung der Sin-

nesmaterialien selbst intensiv üben zu wollen, wohingegen diese Notwendigkeit 

bei den Übungen des täglichen Lebens weniger bestand, da sie fast keine beruf-

lichen Anknüpfungspunkte boten. Im Vergleichskurs war dies nicht der Fall. 

 

Frage 3.15 

„Mit dem bisherigen Kursablauf bin ich sehr zufrieden.“ 

 

 ALMONTE          Vergleichsgruppe 

 

Abbildung 13: Statistische Auswertung Kinderhausfragebogen – Frage 3.15 

Wie der U-test ergab, waren die Teilnehmerinnen des ALMONTE-Kurses signifi-

kant weniger zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Weiterbildung als ihre Kol-

leginnen in der Vergleichsgruppe. 
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9.6 Messzeitpunkt 1: Zusammenfassung und Einordnung der 
Ergebnisse 

Nach der ausführlichen inhaltlichen Darlegung der untersuchten Interviewkatego-

rien und der statistischen Analyse des zugehörigen Fragebogens folgt zum Ab-

schluss der Auswertungen von Messzeitpunkt 1 ein resümierender Blick auf die 

Ergebnisse, der insbesondere diejenigen Rückmeldungen in den Fokus nimmt, 

die Hinweise auf eine Verbesserung der gängigen Montessori-Kurspraxis liefern 

könnten. Zu diesem Zweck werden die Ergebnisse unter dem Blickwinkel von 

Forschungsfrage 2 und Forschungsfrage 4 zusammengefasst und eingeordnet, 

wobei sich die Darstellung der qualitativ-inhaltsanalytisch gebildeten Kategorien 

(vgl. Abbildung 5) an den Elementen (a) bis (d) von Forschungsfrage 2 orientiert. 

Forschungsfrage 2: 

Auf welche Weise nahmen die Teilnehmerinnen beider Kurse ihre Weiterbildung 

hinsichtlich des Teilnehmerkreises (a), der organisatorischen Struktur (b), der 

vermittelten Inhalte (c) sowie der zum Einsatz gebrachten Methoden (d) wahr?  

Forschungsfrage 4: 

Konnten die mit dem ALMONTE-Konzept verbundenen Erwartungen an eine 

zeitgemäße Kurspraxis eingelöst werden? Wie beurteilten die Teilnehmerinnen 

die Neuerungen im ALMONTE-Kurs?  

a) Teilnehmerkreis 

Zur berufsübergreifenden Zusammensetzung (vgl. Kapitel 9.2) äußerten sich bei 

ALMONTE 93% der Teilnehmerinnen, in der Vergleichsgruppe 88%. Die Mi-

schung der beiden Berufsgruppen wurde von den Teilnehmerinnen beider Kurse 

grundsätzlich als gewinnbringend empfunden. Die Fragenbogenitems zu diesem 

Aspekt ergaben zwischen den Kursen keine signifikanten Unterschiede, und 

auch hier konnten die Einschätzungen als positiv betrachtet werden. Eine detail-

lierte Sicht auf die Antwortverteilung in den Fragebögen zeigte jedoch, dass sich 

sowohl bei ALMONTE (1 Lehrerin, 2 Erzieherinnen) als auch im Vergleichskurs 

(2 Lehrerinnen, 1 Erzieherin) je drei Teilnehmerinnen dahin gehend äußerten, 

dass sie die Zusammensetzung nicht gewinnbringend fanden. 

Der gemischte Teilnehmerkreis führte in beiden Kursen zu einer Verständniszu-

nahme für die jeweils andere Berufsgruppe. Insbesondere die Lehrerinnen erfuh-
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ren durch die Anwesenheit der Erzieherinnen im Hinblick auf die vermittelten In-

halte einen Gewinn. Zudem entwickelten sie ein größeres Verständnis für das 

umfangreiche Aufgabengebiet der Erzieherinnen und bauten bestehende Vorur-

teile ab. Kritische Äußerungen kamen nur vereinzelt vor und lagen in der Persön-

lichkeitsstruktur der betreffenden Teilnehmerinnen begründet (Unsicherheit, ne-

gative Erfahrungen mit der anderen Berufsgruppe).  

In ähnlicher Weise hielten Erzieherinnen fest, dass sie nun nicht nur Lehrerein-

stellungen besser verstehen könnten, sondern auch vertiefende Einblicke in den 

Schulalltag und dessen Strukturen erhalten hätten. Erzieherinnen aus dem Hort-

bereich berichteten, dass die Weiterbildung ihnen die Möglichkeit eröffnet habe, 

die Ansprüche der Schule aus Lehrersicht zu erfahren. In beiden Kursen „ver-

buchten“ die Lehrerinnen die Inhalte des Kinderhausbereichs als theoretische 

Grundlage ihrer Arbeit. Durch die Teilnahme der Erzieherinnen wurde der Be-

reich als informativ und „lebendig“ erlebt.  

In der Vergleichsgruppe wurden gleichwohl Tendenzen zur berufsinternen Grup-

penbildung genannt. Dies war im ALMONTE-Kurs nicht der Fall, da die Dozen-

tinnen bei der Kleingruppenarbeit wie auch bei den Hausaufgaben eine Berufs-

gruppenmischung einforderten. Überdies führten auch die Reflexionseinheiten zu 

einem regen Austausch unter den Berufsgruppen.  

b) Organisatorische Struktur 

Die Teilnehmerinnen beider Kurse waren mit dem bisherigen Verlauf der Weiter-

bildung (vgl. Kapitel 9.1) insgesamt sehr zufrieden. Die vielen positiven, aber 

auch die kritischen Aussagen bezogen sich in beiden Kursen auf dieselben Sub-

kategorien „Kursstruktur“, „Inhalte“ und „Sonstiges“.  

Das geblockte Angebot von ALMONTE war für Erzieherinnen in Leitungsfunktion 

äußerst attraktiv. Auf diese Weise konnte eine Berufsgruppe angesprochen wer-

den, welche die Montessori-Weiterbildung in Form eines Wochenendkurses nicht 

besucht hätte. Sie zeigten sich in ihren Äußerungen zum Verlauf jedoch kritischer 

als ihre Berufskolleginnen der Vergleichsgruppe. Dies dürfte unter anderem auch 

an den berufsspezifischen Voraussetzungen der Teilnehmerinnen liegen: Bei 

ALMONTE nahm ein höherer Anteil an Erzieherinnen in Leitungsfunktion teil. Es 
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kann davon ausgegangen werden, dass diese Personengruppe von Berufs we-

gen eine Weiterbildung stärker reflektiert. 

Die im Rahmen des ALMONTE-Konzepts früher angesetzten Hospitationen stell-

ten eine Bereicherung für die Dozentinnen und Teilnehmerinnen dar und sind 

daher als vorteilhaft anzusehen.  

Die Theorievorträge waren bei ALMONTE so passgenau in den Kursablauf inte-

griert und ergänzten die Praxiseinheiten offensichtlich so gut, dass sie nicht als 

getrennte Einheit wahrgenommen wurden. Auch die erhöhte Anzahl an Vorträgen 

im ersten Block führte zu keiner nennenswerten Belastung. Diese Kursverände-

rung wurde sowohl auf Dozentinnen- als auch auf Teilnehmerinnenseite als ge-

winnbringend eingeschätzt. 

Die Teilnehmerinnen des Vergleichskurses beurteilten die folgenden beiden 

Punkte bezüglich des Verlaufs der Weiterbildung kritischer als die ALMONTE-

Teilnehmerinnen: Zum einen wurden die Hospitationen als belastender empfun-

den. Dies dürfte wohl darauf zurückzuführen sein, dass der Wochenendkurs den 

Alltag der Teilnehmerinnen stärker beeinflusst. Und zum anderen wurde in Bezug 

auf die Gruppe mehrmals die Befürchtung geäußert, dass diese unangenehm 

sein könnte. Die Teilnehmerinnen mussten sich bewusster um ein Zusammenfin-

den bemühen, da die Rahmenbedingungen dafür weniger förderlich waren als im 

ALMONTE-Kurs. 

c) Inhalte 

Die Inhalte spiegeln sich in den Aussagen zu den Sinnesmaterialien und den 

Übungen des täglichen Lebens wider, wobei zwischen den beiden Kursen keine 

Unterschiede festgestellt werden konnten (vgl. Kapitel 9.4.2 und Kapitel 9.4.3). 

Die Zufriedenheit in Bezug auf die Materialbereiche konnte an verschiedenen 

Aspekten festgemacht werden: 

- emotionales Lernen, 

- beobachtete Wirkung auf Kinder, 

- Erweiterung der Handlungskompetenzen, 

- Ermöglichung von Freiarbeit. 
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Alle Teilnehmerinnen sahen in der Kenntnis der Sinnesmaterialien eine Bereiche-

rung. Jedoch hatte, im Gegensatz zu manchen Erzieherinnen, noch keine der 

Lehrerinnen Sinnesmaterialien im eigenen Unterricht eingesetzt.  

Hinsichtlich von Zufriedenheit und Kritik spielten die eigene berufliche Situation 

und die daraus resultierenden Erfahrungen eine zentrale Rolle. Anhand der vor-

genommenen Typenbildung in Bezug auf die institutionellen Voraussetzungen 

(vgl. Kapitel 9.4.1) wurde deutlich, dass es hauptsächlich bei Typ D (schlechte 

Voraussetzungen: Einrichtung arbeitet nicht nach Montessori, Teilnehmerin rech-

net nicht mit Unterstützung der Leitung bzw. keine Anstellung) zu kritischen Äu-

ßerungen bezüglich Präsentation und Kosten kam. Dies dürfte damit zusammen-

hängen, dass die betreffenden Teilnehmerinnen kaum die Möglichkeit hatten, in 

Bezug auf die erlernten Materialien Anknüpfungspunkte in ihrem beruflichen All-

tag zu finden. Weitere Kritik zeigte sich daran, dass Lehrerinnen wie auch Erzie-

herinnen des Typs D sich bei manchen komplexeren Materialien nicht vorstellen 

konnten, dass sich kleine Kinder tatsächlich in der gezeigten Weise damit be-

schäftigen würden. Demgegenüber kamen skeptische Äußerungen zu diesem 

Aspekt bei Typ A nur von Lehrerinnen oder in Bezug auf spezielle Materialien. So 

berichteten Lehrerinnen des Typs A wie auch des Typs B aufgrund eigener Be-

obachtungen differenziert, dass manche Materialien von den Kindern nicht be-

nutzt würden. Als Ursachen dafür nannten sie deren Alter oder dass es geeigne-

tere Materialien gebe. Erzieherinnen der Typen A und B hatten hingegen vor, die 

im Kurs eingeführten Materialien möglichst bald in ihrer Einrichtung einzusetzen. 

Der Anspruch der klar vorgegebenen und akkuraten Handhabung der Materialien 

wirkte bei einigen Teilnehmerinnen stresserzeugend. Hier spielte neben der be-

ruflichen Erwartung auch der individuelle Lerntyp (vgl. Kapitel 2.5) eine Rolle. 

Lehrerinnen und Erzieherinnen der Typen C und D gingen mit der Handhabung 

gelassener um und wogen deren Einsatz kritisch ab.  

Die hohe Anzahl an positiven Äußerungen zu den Übungen des täglichen Lebens 

zeigte, dass alle Teilnehmerinnen deren Vermittlung in beiden Kursen als sinnvoll 

erlebt hatten. Je nach beruflichem Kontext konnten die Erzieherinnen die vermit-

telten Inhalte in ihrem Alltag zügig umsetzen. Bereits nach wenigen Monaten hat-

ten alle nach Möglichkeiten gesucht, Übungen des täglichen Lebens in ihren Ein-

richtungen einzuführen (bzw. ihre Einrichtungen diesbezüglich zu beraten). Ihre 
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Äußerungen zu damit zusammenhängenden positiven Erfahrungen zeigten, dass 

die beobachtbare Konzentration und die Ich-Stärkung der Kinder bei den Erzie-

herinnen zu einem Zufriedenheitseffekt führten. Der Kurs hatte ihnen damit eine 

Möglichkeit der kindlichen Entwicklungsförderung, die nicht zuletzt mit einem 

eher geringen finanziellen Aufwand verbunden ist, aufgezeigt. Hinzu kamen als 

positive Effekte zum einen die in der Einrichtung einkehrende Ruhe und zum an-

deren die Selbstständigkeit der Kinder, welche die Erzieherinnen als Entlastung 

in ihrem Alltag erlebten. 

Auf Lehrerinnenseite wurde deutlich, dass diese die Darbietungen der Übungen 

des täglichen Lebens modifizierten und ihrem Berufsalltag sowie vor allem den 

Schulkindern anpassten. Diese Veränderungen sahen unterschiedlich aus: Sie 

konnten den Anspruch betreffen aber auch die Art und Weise der Präsentation 

oder Einführung. Dies zeigt, dass es möglich sein sollte, den Inhalt des Kinder-

hausbereichs so zu vermitteln, dass ein Transfer in den Schulalltag vorgenom-

men werden kann. Bei ALMONTE regten beispielsweise die Hausaufgaben die 

Teilnehmerinnen explizit dazu an, sich Modifikationen zu überlegen. Durch die 

Option einer Wahl zwischen eigenen Ideen und einer Vorgabe wurde ein kreati-

ver Umgang mit dem Schulalltag ermöglicht und die Lehrerinnen erlebten die 

Hausaufgaben nicht als bloßes Abarbeiten von Pflichten. Auf diese Weise wur-

den sie für die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Übungen des täglichen Le-

bens sensibilisiert und verharrten nicht auf der rein rezeptiven Ebene. 

Am Montessori-Konzept wurde kritisiert, dass es Erwachsene, aber auch Kinder 

in der eigenen Spontaneität einschränken würde. Dieses Gefühl schien im Ver-

gleichskurs bei mehr Teilnehmerinnen aufzutreten als bei ALMONTE. Der Grund 

hierfür könnte die detaillierte Vorgehensweise bei den Materialeinführungen ge-

wesen sein. Dies wäre ganz generell ein diskussionswürdiger Aspekt für Dozie-

rende, da ihre Darbietungsweise wie auch ihre Anspruchshaltung bezüglich der 

Ergebnispräsentationen die Wirkung des Montessori-Konzepts auf die Kursgrup-

pen beeinflussen. Einen weiteren diesbezüglichen Faktor stellen auch An-

spruchshaltungen der Teilnehmerinnen an sich selbst dar. Drüber hinaus könnte 

die Kritik am Konzept jedoch teilweise auch berufsbiografisch begründet sein, da 

die Äußerungen insbesondere von Teilnehmerinnen stammten, die im Hinblick 
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auf eine eigene Umsetzung des Gelernten in ihrer Institution schlechte Voraus-

setzungen mitbrachten (Typen C und D). 

Die bei ALMONTE bis zum ersten Interviewtermin durchgeführten Reflexionsein-

heiten verliefen nicht für alle Teilnehmerinnen zufriedenstellend, da nicht ausrei-

chend auf ihre Fragestellungen eigegangen worden war. Die Einheiten standen 

ausschließlich in unmittelbaren Zusammenhang mit den vermittelten Materialin-

halten, weswegen die erhoffte Teilnehmerorientierung nur unzureichend umge-

setzt wurde. In der Vergleichsgruppe gaben die Teilnehmerinnen an, dass es im 

Rahmen ihres Wochenendkurses für einen Austausch bis anhin zu wenig Zeit 

gegeben habe. Weitere Aussagen deuteten darauf hin, dass dieser aber als not-

wendig erachtet wurde. Dies lässt die Vermutung zu, dass viele Teilnehmerinnen 

merken, dass ihre Deutungsmuster überdacht werden müssten (vgl. Kapitel 2.3). 

Die Inhalte des Kinderhausbereichs führten im ALMONTE-Kurs zu einem regen 

Austausch unter den Teilnehmerinnen. Die Lehrerinnen zeigten großes Interes-

se, sich mit den Entwicklungsphasen der Vorschulzeit auseinanderzusetzen. 

Dieses Interesse wurde in der Vergleichsgruppe weniger stark zum Ausdruck 

gebracht. Mögliche Gründe hierfür dürften darin liegen, dass bei ALMONTE deut-

lich mehr Einrichtungsleiterinnen, die ihre Aufgabengebiete von Berufs wegen 

besser vertreten können, teilnahmen, andere Rahmenbedingungen anzutreffen 

waren und in der Vergleichsgruppe insgesamt weniger Austauschmöglichkeiten 

eingeplant waren (vgl. die nachfolgenden Ausführungen zum Bereich „methodi-

sche Vorgehensweise“).  

d) Methodische Vorgehensweise 

Im Großen und Ganzen herrschte bei den Teilnehmerinnen des ALMONTE-

Kurses eine hohe Zufriedenheit mit den methodischen Vorgehensweisen vor (vgl. 

Kapitel 9.3). Lehrerinnen äußerten sich insgesamt differenzierter zu den Metho-

den und drückten eher den Wunsch nach methodischer Abwechslung bzw. 

Selbsterarbeitung aus. Sie reflektierten ihren Lernprozess und besaßen mehr 

Wissen über die Intentionen der angewandten Methoden. Die Fragebogenaus-

wertung ergab jedoch, dass einige grundlegende Kompetenzen (Drei-Stufen-

Lektion, Wortlektionen) im ALMONTE-Kurs subjektiv weniger zufriedenstellend 

beherrscht wurden als im Vergleichskurs. Ebenso wurde die Übungszeit für die 

Handhabung der Sinnesmaterialien eher als nicht ausreichend eingestuft. 
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Auffallend waren die intrapersonell zugleich kritisch als auch positiv ausfallenden 

Äußerungen zu den Vorgehensweisen bei den ALMONTE-Teilnehmerinnen. Die-

se ambivalente Haltung kam insbesondere in der Berufsgruppe der Erzieherin-

nen zum Ausdruck (11 kritische und 10 positive Äußerungen). Die methodisch 

abwechselnde Gestaltung der Praxiseinheiten wurde von den Teilnehmerinnen 

begrüßt, obgleich eine Passung zwischen Inhalt und Methode nicht für alle statt-

fand. Die Methoden der Selbsterarbeitung stießen nicht bei allen Teilnehmerin-

nen auf Zuspruch. Die Erarbeitung der Materialhandhabung anhand der Materi-

alordner war nur dann zu bewältigen, wenn es sich um Transfermaterialien han-

delte. Bei der Erarbeitung neuer unbekannter Materialien wurden die aktuellen 

Lehrgangsordner als nicht ausreichend präzise formuliert kritisiert.  

Auch der je persönliche Anspruch im Hinblick auf die Materialbeherrschung spiel-

te eine große Rolle. Es zeigte sich, dass sich die methodischen Vorgehenswei-

sen unterschiedlich auf die Teilnehmerinnen auswirkten. So gab es Methoden, 

die bei manchen Teilnehmerinnen Ängste auslösten. Einige davon, bei denen ein 

unsicherer Lerntyp zu vermuten ist, fühlten sich bei der Methode des Vor- und 

Nachmachens sicherer. Dazu muss jedoch angemerkt werden, dass gerade eine 

solche Haltung eine intensive und kritische Reflexion notwendig macht, damit die 

Handhabung der Materialien nicht einfach unreflektiert und rezeptartig übernom-

men wird. 

Aufseiten der Lehrerinnen kam es insgesamt zu einer geringeren Anzahl von 

Aussagen als bei den Erzieherinnen. Begründet werden dürfe dies mit der gerin-

geren beruflichen Relevanz der Kinderhausinhalte für die Lehrerinnen. Daraus 

resultierte eine geringe Hinterfragung der methodischen Vermittlung. Die exakte 

Präsentation der Materialien wirkte auf einige Lehrerinnen jedoch sehr befrem-

dend. 

In beiden Kursen deutete sich bei den Erzieherinnen bezüglich der methodischen 

Vorgehensweise während der Einführungslektionen sowie bei den weiterführen-

den Materialübungen tendenziell eine eher rezeptive Haltung an. Die Gründe 

hierfür könnten in einer ausbildungsspezifisch angeeigneten Lernhaltung liegen. 

Man könnte aber ebenso vermuten, dass bei denjenigen Personen, die diesen 

Beruf ergreifen, Tendenzen zu einem bestimmten Lerntyp (Musterschüler, unsi-

cherer Lerntyp, vgl. Kapitel 2.5) bestehen. Aus diesem Grund wäre es interes-
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sant, die Äußerungen der betreffenden Teilnehmerinnen in Beziehung zu einer 

Lerntypenerhebung zu setzen, so wie es Kaiser, Kaiser und Hohmann (2007) in 

einer Studie getan haben. Aus den daraus gewonnenen Erkenntnissen ließen 

sich konkretere Aussagen bezüglich der Passung von Methode und Lerntyp for-

mulieren oder aber andere Gründe für eine rezeptive Haltung herausarbeiten. 

Eine weitere Begründung, die sich vorerst aus den vorliegenden Auswertungen 

ableiten ließe, würde sich auf die berufliche Relevanz der Materialien für die Er-

zieherinnen beziehen, die sich deswegen eine korrekte Einführung in die Hand-

habung wünschen. Die Lehrerinnen würden diesen „Wunsch“ gemäß dieser Ar-

gumentationslinie nicht verspüren, da sie die vermittelten Materialien für ihren 

Berufsalltag als weniger relevant ansehen oder aber selbstbewusster an die 

Handhabung herantreten.  

Die Theorievorträge sollten den Voten der Teilnehmerinnen der Vergleichsgruppe 

zufolge methodisch abwechslungsreicher gestaltet werden, dies allerdings weni-

ger unter dem Aspekt der Selbsttätigkeit. Die während der Theorievorträge gele-

gentlich eingeschalteten Phasen der Selbsterarbeitung wurden als ausreichend 

empfunden und nicht vermehrt gefordert, da die Voraussetzungen wegen des 

abendliche Zeitpunkts bzw. der damit einhergehenden Müdigkeit dafür nicht ge-

eignet waren.  

In der Vergleichsgruppe führten die Präsentationsphasen der Praxisdozentinnen 

in Kombination mit den Übungsphasen zu einer hohen Zufriedenheit. Obwohl 

einige Teilnehmerinnen in den Selbsterarbeitungssequenzen einen höheren 

Lernerfolg bei sich ausmachen konnten, wurde diese Methode nicht vermehrt 

gewünscht, da sie mit Anstrengung und Zeitaufwand verbunden war. Zudem er-

öffnete der Wochenendkurs den Teilnehmerinnen bei Weitem nicht diejenigen 

Vertiefungsmöglichkeiten, die ein geblockter Kurs wie ALMONTE bieten kann, da 

sie ihren Alltag jeweils nur für kurze Zeit „verließen“.  

Insgesamt wurde ersichtlich, dass die methodische Vorgehensweise der Dozen-

tinnen in der Lehr-Lern-Konstellation von den Teilnehmerinnen beider Kurse so-

zialisationsbedingt weitgehend als normal angesehen und wenig auf den eigenen 

Lernerfolg hin reflektiert wurde. Dieser wurde beinahe ausschließlich mit der ei-

genen Anstrengungsbereitschaft in Verbindung gebracht und nicht im Hinblick 

auf die jeweilige Methodik der Dozentin hinterfragt. Allerdings erinnerten die kriti-
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schen Äußerungen zu diesem Aspekt in der Vergleichsgruppe stark an die vor 

der Entwicklung des ALMONTE-Konzepts gesammelten Kritikpunkte von Absol-

ventinnen und Absolventen von Montessori-Diplomkursen (vgl. Kapitel 4.1). 

Bedenklich stimmten die Aussagen zu den Hausaufgaben im Kinderhausbereich 

der Vergleichsgruppe (vgl. Kapitel 9.3.10). Obwohl das Erstellen einer Sammlung 

von Bewegungsanalysen aus der Sicht der betreffenden Praxisdozentin als teil-

nehmerorientiert zu bezeichnen wäre, wurden die entsprechenden Hausaufga-

ben als wenig teilnehmerorientiert erlebt und boten mehreren Teilnehmerinnen 

keinen Anknüpfungspunkt im Hinblick auf ihren beruflichen Alltag. Dies wurde vor 

allem dann als ärgerlich bezeichnet, wenn ein solcher durch Wahlfreiheit hätte 

hergestellt werden können. Darüber hinaus empfanden die Teilnehmerinnen das 

Argument, dass die Hausaufgaben einer persönlichen Vertiefung dienten, als 

unbefriedigend, wenn nicht gar bevormundend.  

Die flexiblere Gestaltung der Hausaufgaben bei ALMONTE (vgl. Kapitel 9.3.5) 

führte zum Ergebnis, dass die Teilnehmerinnen mit den Vorgaben sehr zufrieden 

waren, da sie selbst aktiv und kreativ werden konnten und sich seitens der Do-

zentinnen nicht bevormundet fühlten. Das Anfertigen der Hausaufgaben wurde 

als sinnhaft erlebt, da kein passiver oder rezeptiver Umgang damit forciert wurde. 

Kritik kam lediglich von Teilnehmerinnen, die – ähnlich wie viele Teilnehmerinnen 

des Vergleichskurses – nur wenige parallelen zwischen den Inhalten der Praxis-

einheit und ihrem beruflichen Alltag gefunden hatten (u.a. Lehrerinnen, Erziehe-

rinnen in Leitungsfunktion, Hortbereich). 

In der Auswertung der Fragebögen schließlich zeigte sich, dass sich bezüglich 

der untersuchten Kategorien „Zufriedenheit in Bezug auf die eigenständige Aus-

einandersetzung mit den Inhalten“, „Teilnehmerorientierung“, „Vermittlung und 

Lernerfolg“ sowie „Umsetzbarkeit“ und der Einzelfragen keine signifikanten Un-

terschiede zwischen den beiden Kursen feststellen ließen. Die Einschätzung der 

Kategorie „Lernleistung“ hingegen fiel zugunsten des Vergleichskurses aus. 
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x
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xx
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xxii
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xxiii
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xxiv
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xxix
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xxx

  L_5_1, Position: 2 – 3; L_6_1, Position: 41 – 41; HP_27_1, Position: 34 – 34. 
xxxi

  L_7_1, Position: 107 – 107; SL_10_1, Position: 52 – 52. 
xxxii
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xxxiii

  HP_27_1, Position: 54 – 55. 
xxxiv

  L_14_1, Position: 2 – 2; L_14_1, Position: 34 – 34 und Position 72 – 72; L_15_1, Position: 11 – 11. 
xxxv

  L_11_1; Position: 4 – 4. 
xxxvi

  E_17_1, Position: 4 – 4; E_18_1, Position: 78 – 78. 
xxxvii

  L_5_1, Position: 91 – 91; HPWL_13_1, Position: 47 – 47. 
xxxviii

  L_5_1, Position: 14 – 14. 
xxxix

  L_6_1, Position: 38 – 38. 
xl
  E_19_1, Position: 7 – 7. 

xli
  HPWL_13_1, Position: 69 – 69. 

xlii
  E_45_1, Position: 41 – 43; E_46_1, Position: 34 – 35. 

xliii
  E_58_1, Position: 48 – 48. 

xliv
  E_54_1, Position: 57 – 58. 

xlv
  E_49_1, Position: 11 – 11. 

xlvi
  E_50_1, Position: 23 – 23. 

xlvii
  L_40_1, Position: 12 – 12; (S)L_31_1, Position: 15 – 15; L_37_1, Position: 7 – 7. 

xlviii
  L_35_1, Position: 49 – 49; L_44_1, Position: 14 – 14. 

xlix
  L_44_1, Position: 8 – 8. 

l
  (S)L_33_1, Position: 46 – 48; (S)L_43_1, Position: 25 – 25. 
li
  L_38_1, Position: 23 – 23. 

lii
  E_49_1, Position: 11 – 11; E_54_1, Position: 51 – 51; E_49_1, Position: 5 – 9. 

liii
  E_54_1, Position: 51 – 51 und Position: 54 – 54. 

liv
  E_52_1, Position: 53 – 53. 

lv
  L_41_1, Position: 9 – 9. 

lvi
  L_38_1, Position: 19 – 19. 

lvii
  E_18_1, Position: 4 – 5; E_18_1, Position: 89 – 90; E_20_1, Position: 101 – 104; E_21_1, Position: 133 – 134; E_22_1, Position: 

72 – 72; HP_27_1, Position: 66 – 67; E_29_1, Position: 16 – 16. 
lviii

  E_26_1, Position: 53 – 54; E_18_1, Position: 120 – 120; E_26_1, Position: 56 – 56. 
lix

  E_16_1, Position: 5 – 5. 
lx
  E_23_1, Position: 76 – 76; HPWL_13_1, Position: 80 – 80. 

lxi
  E_29_1, Position: 165 – 165. 

lxii
  L_2_1, Position: 132 – 133; L_2_1, Position: 137 – 138; L_3_1, Position: 96 – 96; L_5_1, Position: 38 – 38; L_8_1, Position: 123 – 
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lxiii
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lxiv
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lxv
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lxvi
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lxvii
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lxviii
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lxix
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lxx
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lxxi
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lxxii
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lxxiv
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lxxxi
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lxxxii
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xc
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  Ebenso E_23_1, Position: 46 – 47; E_26_1, Position: 32 – 34; L_6_1, Position: 69 – 69.  

xcix
  L_14_1, Position: 43 – 43. 

c
  L_15_1, Position: 59 – 62 und Position: 67 – 68. 

ci
  E_22_1, Position: 42 – 43; E_19_1, Position: 29 – 30. 

cii
  L_15_1, Position: 50 – 55; E_18_1, Position: 46 – 47. 
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10 Messzeitpunkt 2: Auswertung zweites Teilnehmerin-

neninterview und Fragebögen 

Nach der ausführlichen Präsentation der Auswertungen der zu Messzeitpunkt 1 

geführten Gespräche im vorangehenden Kapitel werden nun die Ergebnisse der 

zweiten Interviewserie vorgestellt. Da diese Interviews ebenfalls unter der in Ka-

pitel 6.2 erläuterten Prämisse der Offenheit qualitativer Forschungsansätze 

durchgeführt und ausgewertet wurden, orientiert sich die Darstellung der Ergeb-

nisse nicht an den Kategorien von Messzeitpunkt 1, sondern am in Kapi-

tel 7.1.2.2 dargelegten revidierten Codebaum von Messzeitpunkt 2 (vgl. Abbil-

dung 6). Kapitel 10.1 bietet einleitend zunächst eine Übersicht über die Gesamt-

heit der in den zweiten Teilnehmerinneninterviews codierten Äußerungen, bevor 

diese in den Kapiteln 10.2 bis 10.7 im Detail dargestellt werden. Die statistischen 

Auswertungen der drei zugehörigen Fragebogenerhebungen folgen in Kapi-

tel 10.8 und beziehen sich auf die Theorievorträge, den Mathematikbereich sowie 

den Sprachbereich. In Kapitel 10.9 schließlich werden die Ergebnisse von Mess-

zeitpunkt 2 unter Berücksichtigung der Forschungsfragen 2 bis 5 zusammenge-

fasst und eingeordnet. 

10.1 Codierte Interviewäußerungen Messzeitpunkt 2: Gesamt-
übersicht 

Messzeitpunkt 2 wurde in beiden Kursen am Ende der Weiterbildung angesetzt. 

Dies bedeutet, dass zwischen Messzeitpunkt 1 und Messzeitpunkt 2 jeweils 

15 Monate lagen. Tabelle 36 bietet eine Übersicht über die untersuchten Katego-

rien sowie die Anzahl der Teilnehmerinnen, die sich dazu äußerten. Dabei kam 

es bedingt durch Nachfragen der Forscherin oder durch Rückbezüge im Ge-

sprächsverlauf bei einzelnen Teilnehmerinnen zu Mehrfachcodierungen innerhalb 

einer Kategorie. Wie bei den Auswertungen von Messzeitpunkt 1 wurden unter 

einer Kategorie sowohl positive als auch kritische Äußerungen codiert. 
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Tabelle 38: Übersicht Anzahl der Äußerungen zu den Kategorien von Messzeitpunkt 2 

Kategorie Teilnehmerinnen 

ALMONTE: 

n = 28 

Teilnehmerinnen 

Vergleichskurs: 

n = 26 

Zufriedenheit mit Verlauf 19 16 

Kritik an  Verlauf 17 9 

Kursinhalte der Praxiseinheiten 

sind … 

interessant 4 3 

weniger interes-

sant 
2 5 

fehlend 9 12 

Kursinhalte der Theorieeinheiten 

sind … 

interessant 2 3 

weniger interes-

sant 
2 3 

fehlend 5 5 

Zufriedenheit mit Lehr-/Lern-

methoden 
16 20 

Kritik an Lehr-/Lern-

methoden  
22 21 

Hausaufgaben  sinnvoll 7 20 

Wahlmöglichkeiten 5 13 

weniger sinnvoll 4 16 

Zufriedenheit mit Theorie-Praxis-

Verknüpfung 
26 24 

Kritik an Theorie-Praxis-

Verknüpfung 
27 18 

Vermittelte flexible Handhabung ist 

… 

nicht verunsi-

chernd 
6 7 

verunsichernd 3 4 

Vermittelte stringente Handhabung 

… 

gibt Sicherheit 2 9 

ist einschränkend 5 6 

ist befremdlich 

oder beängstigend 
7 7 

Berufsübergreifender Kurs positiv 2 5 

 Kritik 1 2 

Entwicklung persönlich 25 23 

beruflich 14 14 

Umsetzung  25 16 

Erfahrungen beruflich fördernd 18 11 

behindernd 19 13 
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Teilweise konnten Kategorien gebildet werden, bei denen ein unmittelbarer Ver-

gleich der beiden Kurse nicht sinnvoll war, weil sich keine klaren Unterschiede 

feststellen ließen (hellgrau unterlegt). Dies betrifft die persönliche/berufliche Ent-

wicklung, die Umsetzung der Montessori-Pädagogik im eigenen Praxisalltag so-

wie die beruflichen Erfahrungen. Obschon diese Aspekte durch die Kursteilnah-

me nicht direkt beeinflusst werden konnten, handelt es sich dabei gleichwohl um 

relevante Kategorien, da sie Aussagekraft in Bezug auf die Nachhaltigkeit der 

Weiterbildung besitzen. Die extrem hohe Anzahl an Teilnehmerinnenäußerungen 

dazu zeigte deutlich, wie eng die individuell verschiedenen beruflichen Bedin-

gungen mit der Beurteilung des absolvierten Kurses einhergingen und dass die 

persönliche Entwicklung bei der Einschätzung des jeweiligen Kurses einen sehr 

hohen Stellenwert einnahm.  

10.2   Einschätzungen Kursverlauf 

Nachdem die Teilnehmerinnen nach der Kinderhauseinheit ein erstes Mal inter-

viewt worden waren, wurden sie am Ende der Weiterbildung nochmals danach 

gefragt, wie zufrieden sie mit dem Verlauf der Weiterbildung insgesamt waren 

und welche Aspekte hierfür ausschlaggebend seien. Diese offene Fragestellung 

führte zur Nennung unterschiedlichster Faktoren, die Zufriedenheit bzw. Kritik 

ausgelöst hatten (vgl. Tabelle 37 und Tabelle 38). Darüber hinaus wurde bei 

ALMONTE spezifisch nachgefragt, inwiefern die im Kurskonzept angelegten In-

tentionen der Kursveränderungen erreicht worden waren. Im Vergleichskurs wur-

de ebenfalls nach diesen Aspekten gefragt, dies jedoch unter dem Gesichts-

punkt, inwiefern sie vermisst wurden bzw. im Kurs zur Geltung kamen. Der ge-

naue Wortlaut der entsprechenden Interviewleitfäden kann in Anhang E.1.2.1 und 

Anhhang E.2.2 nachgelesen werden. 

Tabelle 39: Übersicht Kategorie „Verlauf“ – ALMONTE 

 Erzieherinnen (n = 14) Lehrerinnen (n = 14) 

Äußerungen insgesamt 13 13 

sowohl zufrieden als auch Kritik 5 5 

ausschließlich Kritik 1 6 

ausschließlich positiv 7 2 
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Tabelle 40: Übersicht Kategorie „Verlauf“ – Vergleichsgruppe 

 Erzieherinnen (n = 13) Lehrerinnen (n = 13) 

Äußerungen insgesamt 10 12 

sowohl zufrieden als auch Kritik 4 2 

ausschließlich Kritik 4 2 

ausschließlich positiv 2 8 

10.2.1 Positive Rückmeldungen Verlauf (ALMONTE)  

Im ALMONTE-Kurs haben sich 19 Teilnehmerinnen (67%) zufrieden über den 

Verlauf der Ausbildung geäußert. Dabei konnten sieben Subkategorien gebildet 

werden (Mehrfachnennungen möglich): 

1. Die Dozierenden haben durch Authentizität, Teilnehmerorientierung und ihre 

Verschiedenartigkeit für eine angenehme und lehrreiche Atmosphäre gesorgt 

(9 Nennungen).clxix 

2. Durch die Blockung des Kurses wurde eine intensive Auseinandersetzung mit 

den Inhalten ermöglicht (7 Nennungen).clxx 

L_35_2: Also, ich will mal so sagen: Es war eine recht intensive Zeit, die, ja, oder man kann 

auch sagen, man ist mit der Zeit immer mehr reingewachsen. Am Anfang waren natürlich 

sehr viel Fragen offen und ja, auch die Frage der Umsetzung in der Schule, wie kann man 

das bewerkstelligen, geht das überhaupt, die Ausbildung jetzt so parallel zu fahren, schaffe 

ich das alles zeitlich oder wird es mir zu viel? Ich fand das immer gut, dass das eine inten-

sive Phase hatte, von einer Woche, dass man intensiv dabei war und nicht Wochenenden 

unterm Jahr verplant waren, und so konnte man richtig in die Thematik eintauchen und es 

hat einem schon sehr viel gebracht. Und immer stückchenweise etwas eben mit in die 

Schule hineinzutragen und umzusetzen. (Position: 2 – 2) 

3. Austausch, respektvoller Umgang und gegenseitige Unterstützung in der 

Gruppe (5 Nennungen).clxxi 

4. Differenzierung einiger Angebote nach Berufsgruppen (2 Nennungen).clxxii 

5. Ganz allgemein sind alle Erwartungen erfüllt worden (3 Nennungen).clxxiii  

6. Erwerb vieler unterschiedlicher Kenntnisse (1 Nennung, Erzieherin).clxxiv  

7. Zufriedenheit, da es kostengünstig ist (1 Nennung, Erzieherin).clxxv 
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10.2.2 Kritische Rückmeldungen Verlauf (ALMONTE) 

Von den Teilnehmerinnen des ALMONTE-Kurses äußerten 17 (60%) Kritik. Ihre 

Aussagen ließen sich wie folgt bündeln: 

1. Organisation, Struktur (Gruppengrößeclxxvi, Blockung zu anstrengendclxxvii) und 

Umfang der Inhalte ermöglichten kein vertiefendes Lernen 

(10 Nennungen).clxxviii 

SL_31_2: (…) was für mich anders war, dass die Ausbildung so anders ist, als die Montes-

sori-Pädagogik, also ich glaube, das hat mich oft aufgerieben oder so, also, dass der äuße-

re Rahmen eigentlich gar nicht mit dem stimmt, was man lernt (…). Also, weil man ja so 

lernt, dass das Kind so nach seinen Bedürfnissen lernt und man entwickelt ja selber wäh-

rend der Ausbildung dann so Bedürfnisse und muss die aber immer unterdrücken. Also, 

man selber muss ja so nach einem ganz strikten Fahrplan lernen (...). Und dann im Laufe 

der Zeit gewöhnt man sich ja daran, man weiß dann ja eh´, ja ich kann nicht vertiefen, (…) 

und dann gewöhnt man sich so daran. (Position: 2 – 2) 

2. Sonderpädagogische Fragestellungen kamen zu kurz (3 von insgesamt 4 

Sonderpädagoginnen]).clxxix 

3. Der inhaltliche Umfang des Kinderhausbereiches war zu groß. Beruflich ge-

sehen hat dieser für Lehrerinnen wenig an Umsetzungsmöglichkeiten ge-

bracht (2 Lehrerinnen).clxxx 

4. Fragen blieben unbeantwortet (2 Nennungen).clxxxi 

5. Die Platzierung der Kinderhauseinheit zu Beginn der Weiterbildung war über-

fordernd, da zu viele neue Inhalte auf einmal vermittelt wurden. Alternativ soll-

te mit der Kosmischen Erziehung als „Überbau“ begonnen werden. Hieraus 

ergäbe sich der Vorteil, dass es sich um nicht prüfungsrelevantes Material 

handle und man somit zunächst einmal die theoretische Basis gelegt bekäme 

(1 Nennung).clxxxii 

10.2.3 Positive Rückmeldungen Verlauf (Vergleichsgruppe) 

Insgesamt äußerten sich 16 Teilnehmerinnen (61%) der Vergleichsgruppe positiv 

zum Kursverlauf. Ihre Äußerungen ließen sich in fünf Kategorien aufgliedern 

(Mehrfachnennungen möglich): 

1. Erwerb zahlreicher unterschiedliche Kenntnisse (7 Nennungen).clxxxiii 

2. Die Dozierenden sorgten für eine angenehme und lehrreiche Atmosphäre (5 

Nennungen).clxxxiv 
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3. Kennenlernen vieler neuer Materialien und deren Handhabung 

(5 Nennungen).clxxxv 

4. Austausch in der Gruppe, respektvoller Umgang und gegenseitige Unterstüt-

zung (5 Nennungen).clxxxvi 

5. Aufbau auf vorhandenes Wissen und sich bestätigt fühlen (2 Nennungen von 

Teilnehmerinnen, die alle aus Montessori-Einrichtungen kommen [Typ 

A]).clxxxvii 

10.2.4 Kritische Rückmeldungen Verlauf (Vergleichsgruppe) 

Kritik bezüglich des Kursverlaufs äußerten in der Vergleichsgruppe insgesamt 9 

Teilnehmerinnen (34%). Auch ihre Kritikpunkte ließen sich systematisierend zu-

sammenfassen: 

1. Organisation und Struktur (Gruppengrößeclxxxviii, terminliche Problemeclxxxix, 

Ärger über Gruppenentscheidungencxc, Dauer der Weiterbildungcxci und Ter-

minierung der Theorievorträgecxcii) (10 Nennungen). 

2. Aufgrund der Gruppengröße sollten auf alle Fälle zwei Dozierende eingesetzt 

werden (2 Nennungen).cxciii 

3. Die Inhalte des jeweils anderen Berufsfelds sind zu umfangreich behandelt 

worden (1 Nennung).cxciv 

10.3   Einschätzungen Kursinhalte 

Ein weiterer Punkt, den Teilnehmerinnen in Bezug auf Zufriedenheit und Kritik mit 

der Weiterbildung zu Messzeitpunkt 2 von sich aus ansprachen, waren die kon-

kreten Kursinhalte sowohl der Theorie- als auch der Praxiseinheiten. Unter die-

sem Aspekt konnten interessante, weniger interessante und fehlende Kursinhalte 

codiert werden. 

10.3.1 Einschätzungen Kursinhalte Theorievorträge 

Die folgenden beiden Tabellen 39 und 40 bieten eine Übersicht über alle Äuße-

rungen, die sich spezifisch auf die Inhalte der Theorievorträge bezogen. In der 

nachfolgenden Darstellung der Interviewauswertungen stehen insbesondere Äu-

ßerungen zu als fehlend oder weniger interessant erachteten Inhalten im Zent-

rum des Interesses. 
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Tabelle 41: Übersicht Kategorie „Kursinhalte Theorievorträge“ – ALMONTE 

 Erzieherinnen (n = 14) Lehrerinnen (n = 14) 

Äußerungen insgesamt 2 5 

sowohl zufrieden als auch Kritik 1 0 

ausschließlich Kritik 1 4 

ausschließlich positiv 0 1 

 
Tabelle 42: Übersicht Kategorie „Kursinhalte Theorievorträge“ – Vergleichsgruppe 
 

 Erzieherinnen (n = 13) Lehrerinnen (n = 13) 

Äußerungen insgesamt 2 6 

sowohl zufrieden als auch Kritik 0 2 

ausschließlich Kritik 2 3 

ausschließlich positiv 0 1 

10.3.1.1 Vermisste und weniger interessante Theorieinhalte 

(ALMONTE) 

Die Teilnehmerinnen des ALMONTE-Kurses (n = 7) nannten die folgenden Inhal-

te, die sie persönlich vermisst hatten. 

- Gesamtüberblick, inhaltlicher Zusammenhang; 

- sonderpädagogische Fragestellungen;cxcv 

- Dokumentation und Organisation von Freiarbeit;cxcvi 

- Kritik/Grenzen der Pädagogik.cxcvii 

Als von eher geringem Interesse wurden zudem die folgenden Inhalte beurteilt: 

- religiöse Erziehung;cxcviii 

- ästhetische Erziehung.cxcix 
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10.3.1.2 Vermisste Theorieinhalte (Vergleichsgruppe) 

Die Teilnehmerinnen der Vergleichsgruppe (n = 7) nannten die folgenden ver-

missten Inhalte: 

- Gesamtüberblick, inhaltlicher Zusammenhangcc 

E_23_2: Ja. Also vor allem in der Theoriewiederholung (...)  

I: Hat sich so ein Gesamtbild ergeben.  

E_23_2: Genau. Also währenddessen war es teilweise schon schwierig, weil auch- ja, ganz 

viel Fachliches einfach bei den Theorievorträgen mitkam, was bei den Praxisinhalten mehr 

wirklich auf das Material bezogen war. Und da musste man halt die Verknüpfung erst her-

stellen. (Position: 78 – 80) 

- Theorie-Praxis-Verknüpfung;cci 

- sonderpädagogische Fragestellungen;ccii 

- Dokumentation, Organisation;cciii 

- mehr aktuelle Bezüge.cciv 

10.3.2 Einschätzungen Kursinhalte Praxiseinheiten 

Auch zu den Praxisinhalten wurden diverse positive wie auch negative Punkte 

aufgeworfen, deren Verteilung in den Tabellen 41 und 42 aufgeschlüsselt wird. 

Wie ein erster direkter Vergleich zeigt, ergab sich in Bezug auf die Anzahl an Äu-

ßerungen von Erzieherinnen ein großer Unterschied zwischen den beiden Kur-

sen (Mehrfachnennungen möglich).  

Tabelle 43: Übersicht Kategorie „Kursinhalte Praxiseinheiten“ – ALMONTE 

 Erzieherinnen (n = 14) Lehrerinnen (n = 14) 

Äußerungen insgesamt 1 9 

interessant 0 4 

weniger interessant 0 2 

fehlend  1 8 

Tabelle 44: Übersicht Kategorie „Kursinhalte Praxiseinheiten“ – Vergleichsgruppe 

 Erzieherinnen (n = 13) Lehrerinnen (n = 13) 

Äußerungen insgesamt 5 9 

interessant 1 2 

weniger interessant 3 2 

fehlend  3 9 
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10.3.2.1 Einschätzungen Praxisinhalte (ALMONTE) 

Die Beurteilung der Praxiseinheiten des ALMONTE-Kurses wird nachfolgend ge-

trennt nach den drei Unterkategorien „interessant“, „weniger interessant“ und 

„fehlend“ dargestellt. 

a) Interessante Bereiche 

In Bezug auf interessante Praxisinhalte nannten vier Lehrerinnen insbesondere 

die Bereiche Mathematikccv und Kosmische Erziehung. Bei Letzterem faszinierte 

das Gesamtkonzept als Ganzes, welches als große Bereicherung angesehen 

wurde. Im Bereich der Mathematik wurde demgegenüber vor allem die Struktur 

der Materialien als gewinnbringend erlebt, was zu konkreten Impulsen und Anre-

gungen für die eigene Unterrichtspraxis führte. Für Teilnehmerinnen aus dem 

Sonderschulbereich waren darüber hinaus auch Aspekte aus dem Kinderhaus 

von Interesse.ccvi 

b) Weniger interessante Bereiche 

Zu diesem Aspekt konnten im ALMONTE-Kurs keine Aussagen codiert werden. 

c) Fehlende Bereiche 

Es zeigten sich verschiedene Aspekte der Praxiseinheiten, die von insgesamt 

neun Teilnehmerinnen, davon acht Lehrerinnen, vermisst wurden. So merkten 

alle fünf Sonderschullehrerinnen an, dass sonderpädagogische Fragestellungen 

zu kurz gekommen seien. Dabei kristallisierten sich eine Skepsis bzw. gewisse 

Ratlosigkeit bezüglich der Umsetzung des Gelernten heraus sowie der Wunsch 

nach Reflexion darüber, wie das Material den Bedürfnissen der Kinder angepasst 

werden könnte und auch müsste.ccvii  

L_43_2: Also, weil es nicht nur einfach das: Jetzt wie ist das Material und das Material hin-

stellen und damit ist es dann halt nicht getan, weil eben unsere Kinder sind ja nicht einfach 

jünger. Und dann, dass ich das Gefühl habe, dass eben nach oben hin unbegrenzt, nach 

unten nicht (...). (Position: 54 – 54) 

Des Weiteren vermissten drei Lehrerinnen einen Gesamtüberblick und eine 

Strukturierung des Kinderhausbereiches, so wie dies später im Mathematikbe-

reich geschehen war.ccviii Dazu zählten auch eine Abstrahierung der Drei-Stufen-

Lektion sowie ein Überblick über die Wortlektionen. 

L_44_2: Es waren Unterschiede da, klar. Im Kinderhaus, muss ich sagen, da war ja der 

erste Bereich, da fehlte mir, wie soll ich denn sagen, so eine Art Überblick. So ein Gesamt-

abriss zu Beginn, der es mir vielleicht leichter gemacht hätte, das Kinderhaus so besser 
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einzuordnen, die einzelnen Materialien oder wie die nun eingeführt werden oder wie die 

zusammenhängen, insgesamt. Das hätte es mir, glaube ich, erleichtert. (Position: 26 – 26) 

E_56_2: Aber von daher habe ich mich einfach, ja, so ein bisschen, so ein bisschen 

mitgeschwommen. (Position: 26 – 26) 

Ein weiterer vermisster Punkt betraf die Aufsatzerziehung. Zu diesem Gebiet gibt 

es zwar keine originalen Montessori-Materialien, es nimmt in der Unterrichtspra-

xis aber gleichwohl einen hohen Stellenwert ein.ccix  

Einer Lehrerin fehlte ganz grundsätzlich ein kritisch-konstruktiver Diskurs über 

die Grenzen der Montessori-Pädagogik. Dabei kam zum Ausdruck, dass sie sich 

mit ihren Zweifeln nicht ernst genommen gefühlt hatte. 

L_34_2: Es kommt- bis jetzt ist nicht- also, ja, gut, ich bin natürlich hier in einer Montessori-

Fortbildung. Die werden nicht darüber reden wollen, wo sind die Grenzen der Montessori-

Arbeit. 

I: Würde ich aber schon erwarten. 

L_34_2: Ja, also bis jetzt habe ich es nicht erfahren. Und wenn ich die Grenzen angeführt 

habe, dann war es oft so: Das ist aber so. Also schon so eine Art Dogmatik. Also, die habe 

ich schon auch festgestellt. (Position: 53 – 56) 

10.3.2.2 Einschätzungen Praxisinhalte (Vergleichsgruppe) 

Auch die Punkte, die in der Vergleichsgruppe zu den Praxiseinheiten geäußert 

wurden, werden in die drei Unterkategorien „interessant“, „weniger interessant“ 

und „fehlend“ aufgeteilt dargestellt. 

a) Interessante Bereiche 

Folgende Inhalte wurden von den Teilnehmerinnen der Vergleichsgruppe als in-

teressant eingestuft:ccx 

- zahlreiche Anregungen für die Arbeit; 

- Struktur für den Unterricht/Freiarbeit. 

b) Weniger interessante Bereiche 

Als – zumindest stellenweise – weniger interessant bezeichnet wurden hingegen 

die Inhalte des je anderen Berufsfelds. Man würde diese „mitnehmen“, setze sich 

aber nicht vertiefend damit auseinander. Dies führte zu einem oberflächlichen 

Lernen.ccxi 

c) Fehlende Bereiche 

Als fehlend wurden die nachfolgend aufgeführten Inhalte genannt:  
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- Mehr Inhalte aus dem schulischen Berufsfeld, z.B. Sachaufgaben, Aufsatzer-

ziehung oder Rechtschreibung (7 Lehrerinnen);ccxii 

- Altersbereich 0 bis 3 Jahre;ccxiii 

- sonderpädagogische Inhalte;ccxiv  

- Unterrichtsorganisation und -dokumentation.ccxv  

Einige Lehrerinnen wünschten sich mehr Kosmische Erziehung und Musik, da 

sie diese Bereiche als für ihren Unterrichtsalltag sehr hilfreich ansahen.ccxvi Diese 

Einheiten wurden zudem als „druckfreier“ erlebt, da die Inhalte nicht in einer Prü-

fung wiedergegeben werden mussten. Auch ließen sich die Teilnehmerinnen 

gemäß ihren Angaben mehr drauf ein.ccxvii 

10.4   Einschätzungen Lehr-/Lernmethoden 

Die von den Dozierenden der Theorie- und Praxiseinheiten eingesetzten Lehr-/-

Lernmethoden wurden mithilfe der Kategorie „Methodische Vorgehensweise“ co-

diert. Die Anzahl der dabei erfassten Äußerungen in beiden Kursen ist in den Ta-

bellen 43 und 44 aufgeführt. 

Tabelle 45: Übersicht Kategorie „Methodische Vorgehensweise“ – ALMONTE 

 Erzieherinnen (n = 14) Lehrerinnen (n = 14) 

Theorieeinheiten   

sowohl zufrieden als auch Kritik 0 0 

ausschließlich Kritik 0 0 

ausschließlich positiv 3 0 

Praxiseinheiten   

sowohl zufrieden als auch Kritik 8 5 

ausschließlich Kritik 2 7 

ausschließlich positiv 2 1 

 

Tabelle 46: Übersicht Kategorie „Methodische Vorgehensweise“ – Vergleichsgruppe 

 Erzieherinnen (n = 13) Lehrerinnen (n = 13) 

Theorieeinheiten   

sowohl zufrieden als auch Kritik 4 4 

ausschließlich Kritik 4 3 

ausschließlich positiv 2 5 

Praxiseinheiten   

sowohl zufrieden als auch Kritik 7 12 

ausschließlich Kritik 1 0 

ausschließlich positiv 5 1 
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10.4.1 Zufriedenheit methodische Vorgehensweise Theorie-

einheiten (ALMONTE) 

Die von drei Teilnehmerinnen geäußerte Zufriedenheit bezog sich auf eine ab-

wechslungsreiche Gestaltung der Vorträge und/oder gut ausgearbeitete Skrip-

te.ccxviii 

E_46_2: Gewinnbringend war für mich auf jeden Fall die Theorievorträge als solche, weil 

ich denke, die waren sehr auf den Punkt, um was es geht, von der Methode sehr ab-

wechslungsreich und obwohl das immer lange Blocks waren, ging es mir so, das war sehr 

nachhaltig für mich. Ich habe das dann auch an der Prüfung gemerkt, da war ganz viel ein-

fach da und verankert und verinnerlicht. Und am Schluss hat sich wirklich so alles zusam-

mengefügt. Als ich mir die Skripte geholt habe, um mich vorzubereiten, habe ich gedacht: 

Ja, ach genau, das baut aufeinander auf und ich habe es mir auch jetzt weiter so sortiert 

und das sind meine Unterlagen für Elternabende. Natürlich, da hole ich mir das noch mal 

vor, vergegenwärtige mir das, verinnerliche das. Fand ich gut. Hat mir sehr viel gebracht. 

(Position: 39 – 3) 

 

10.4.2 Kritik methodische Vorgehensweise Theorieeinheiten 

(ALMONTE) 

Vonseiten der ALMONTE-Teilnehmerinnen wurde keinerlei Kritik an den Theorie-

vorträgen geübt. 

10.4.2.1 Zufriedenheit methodische Vorgehensweise Praxis-

einheiten (ALMONTE) 

Bei der Auswertung der Dozierendeninterviews (vgl. Kapitel 8) wurde deutlich, 

dass die „gravierendsten“ Unterschiede in der methodischen Vorgehensweise im 

Kinderhausbereich stattgefunden hatten. Aus diesem Grund wurde im Ab-

schlussgespräch ein spezieller Fokus darauf gelegt.  

Insgesamt zeigten sich 16 Teilnehmerinnen zufrieden mit den methodischen 

Vorgehensweisen. Dabei war im Antwortverhalten festzustellen, dass sich eine 

klare Trennung zwischen der „methodischen Vorgehensweise“ und der erlebten 

„Erwartungshaltung der Dozierenden“ als schwierig erwies. Sechs Teilnehmerin-

nen äußerten sich positiv über die traditionelle Vorgehensweise. Indirekt in die 

gleiche Richtung zielten die kontrastierenden Aussagen, in denen die Selbsterar-

beitung kritisiert und somit die traditionelle Methode implizit als besser beurteilt 

wurde.  
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Die Teilnehmerinnen waren mit der Materialeinführung durch die Dozierenden 

aus den folgenden Gründen zufrieden: 

- Durch unterschiedliche Präsentationen wurde deutlich, dass man seinen ei-

genen Weg finden müsse.ccxix 

- Die Präsentationen ermöglichten das Mitschreiben, wodurch ein selektiver 

Lernprozess stattfand.ccxx 

- Die Materialeinführung durch die Dozierenden „spielt“ ein wichtiges Montes-

sori-Prinzip vor.ccxxi 

- Es ist besser, wenn man zuerst eine Einführung bekommt und anschließend 

selbst arbeitet, da so weniger Unsicherheiten auftauchen.ccxxii 

- Richtige Materialpräsentation ist wichtig, aber nur dann sinnvoll, wenn an-

schließend ausreichend Zeit bleibt, selbst damit zu arbeiten. 

E_49_2: (...) Also für uns alle, glaube ich, war es wichtig, manche Sachen erst einmal im 

Plenum sehen und das- also finde ich, so ist es mir auch herübergekommen, dass das für 

eine gewünscht ist beziehungsweise von mehreren. Und ich finde es einfach wichtig, dass 

man mal sieht, wie wird es richtig gemacht. Aber auf jeden Fall (...) das eigene Arbeiten 

damit ist natürlich viel wichtiger, dass es überhaupt in den Kopf kommt, dass man es sich 

eher vorstellen kann. (Position: 40 – 40) 

Nur eine Teilnehmerin hielt fest, dass sie sowohl mit der Präsentation der betref-

fenden Dozierenden als auch mit der Präsentation anderer Teilnehmerinnen zu-

frieden war. Ein Grund hierfür könnte darin liegen, dass sie die Weiterbildung 

beruflich von einer Metaebene im Sinne eines „Wissens, um was es in der Mon-

tessori-Pädagogik geht“ her betrachtete und eine tagtägliche Handhabung der 

Materialien daher für sie nicht im Vordergrund stand. 

E_56_2: (...) also ich für mich war es eine gute Mischung von Theorie und Praxis und eben 

dieses Wiederholen. Ob ich es bei jemandem gesehen habe oder noch mal für alle vorge-

macht worden ist, das braucht es, damit es sich einfach besser einprägt. Also damit war ich 

ganz zufrieden. (Position: 34 – 34) 

Fünf Teilnehmerinnen vermochten bei der methodischen Vorgehensweise inner-

halb der Praxiseinheiten überhaupt keine Unterschiede festzustellen.ccxxiii 

E_54_2: Es gab bestimmt Unterschiede, aber ich kann sie jetzt so nicht festmachen. (Posi-

tion: 44 – 44) 

Drei Teilnehmerinnen äußerten sich positiv zur Selbsterarbeitung von Materialien 

mittels des Lehrgangsordners. Sie führten an, dass dies Abwechslung in den Ab-



277 
 

lauf gebracht habe. Als weiteres Argument dafür wurde vorgebracht, dass da-

durch geübt wurde, anhand des Ordners zu arbeiten.ccxxiv 

L_35_2: Ich fand es (…) war schon abwechslungsreich. Wenn man sich natürlich Dinge 

auch selbst erarbeiten kann oder in der Gruppe oder das demnächst auch weitergeben 

kann. Gleichzeitig können natürlich auch Fragen auftreten, wenn es um „genau- weiterge-

geben“ geht beziehungsweise manches dann nicht mehr so ganz klar ist (...) prinzipiell fin-

de ich das gut, wenn man nicht nur eine Sache vorgeführt bekommt und das dann zum 

Üben einen gewissen Zeitrahmen zum Üben bekommt, sondern eben auch verschiedene 

Dinge eben sich selbst erarbeiten kann (...). (Position: 46 – 46) 

Ein weiterer Aspekt der Zufriedenheit mit der methodischen Vorgehensweise 

zeigte sich in der Nennung eines gut strukturierten und organisierten Ablaufs. 

Drei Teilnehmerinnen hatten den Bereiche Sprache und Mathematik so er-

lebt.ccxxv 

E_55_2: Wenn ich das mal so sagen darf, also Mathe und Sprache war es organisiert, war 

echt gut durchdacht und organisiert, da wusste man echt, da ist- ja, da wurde gut vorge-

dacht. (Position: 40 – 40) 

In Bezug auf die Hausaufgaben gaben elf Teilnehmerinnen an, dass sie diese als 

sinnvoll erlebt hätten.ccxxvi Dabei spielten für fünf von ihnen die Wahlmöglichkei-

ten eine entscheidende Rolle.ccxxvii 

E_53_2: Gerade in den Sprachhausaufgaben war man ja da schon sehr variabel (…). Man 

hätte es tun können, dass es erledigt ist oder eben ich erarbeite mir noch ein Material, dass 

für mich etwas Wichtiges ist. (Position: 20 – 20) 

10.4.3 Kritik methodische Vorgehensweise Praxiseinheiten 

(ALMONTE) 

Von den 22 kritischen Äußerungen der Teilnehmerinnen zu den methodischen 

Vorgehensweisen innerhalb der verschiedenen Praxiseinheiten erfassten 

16 Codings Kritik an der Selbsterarbeitung von Materialien im Kinderhausbereich. 

Betrachtete man die Begründungen dafür im Detail, so ließen sich die folgenden 

Subkategorien bilden (Mehrfachnennungen möglich):  

„Selbsterarbeitung war weniger sinnvoll, da ...“ 

- die zu vermittelnden basisgebenden Strukturen der Handhabung (u.a. Drei-

Stufen-Lektion, Wortlektion, Handhaltung) nicht ausreichend vermittelt werden 

konnten (9 Nennungen).ccxxviii 

I: Und würdest du dann sagen: diese methodische Vorgehensweise oder die Methode des 

Sich-selbst-Erarbeitens-  
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E_55_2: -ist nicht toll. Nee. Also, nee, vor allen Dingen, weil das auch- das war wahr-

scheinlich auch das Problem, weil das der erste Block war, denke ich dann immer. Nie-

mand wusste, dass so eine Fülle auf ihn zukommt und dann war das halt gerade noch so 

eine unstrukturierte Fülle, dann war das ein ganzes Chaos. (Position: 49 – 50) 

- man es zuerst richtig gezeigt bekommen wollte (1 Nennung).ccxxix 

- man sich unter Umständen das Falsche aneignete (2 Nennungen).ccxxx 

- die anschließenden Besprechungen zu zeitintensiv waren (3 Nennungen).ccxxxi  

- bei der anschließenden Korrektur nicht mitgeschrieben werden konnte 

(2 Nennungen). 

- eine anschließende Korrektur als unangenehm erlebt wurde (1 Nennung).ccxxxii 

- in der Kleingruppe aufkommende Fragen nicht ausreichend beantwortet wer-

den konnten (2 Nennungen).ccxxxiii  

- man sich in der Kleingruppe nicht unbedingt intensiver mit den Materialien 

auseinandersetzte (1 Nennung).ccxxxiv  

- dies zu viel Zeit beanspruchte und man somit nicht alles ausreichend vermit-

telt bekam (2 Nennungen).ccxxxv  

- man sich damit bei neuen Materialien überfordert fühlte (1 Nennung).ccxxxvi  

Insbesondere die Methode der Experten-/Stammgruppe im Bereich der Geomet-

rie (Kinderhaus) wurde von mehreren Teilnehmerinnen als nicht geeignet einge-

stuft, weil 

- Rückfragen von den „Expertinnen“ nur unzureichend beantwortet wur-

den;ccxxxvii  

- Unsicherheiten bezüglich der richtigen Handhabung bestehen blieben (Ver-

wässerung der Handhabung);ccxxxviii  

- man sich der Rolle der Expertin nicht gewachsen fühlte.ccxxxix 

Die Aussagen der Teilnehmerinnen scheinen darauf hinzudeuten, dass die Me-

thoden zur Selbsterarbeitung von Materialien im Kinderhaus möglicherweise zu 

früh angesetzt worden waren. Demnach wären sie erst dann sinnvoll einzuset-

zen, wenn die wesentlichen Strukturen des Themengebiets bereits erarbeitet und 

verinnerlicht wurden bzw. wenn die sich an die Selbsterarbeitungsphase an-

schließende Präsentation im Plenum nicht engen Vorgaben unterliegen muss.ccxl 

In der nachfolgend zitierten Aussage zeigte sich in Bezug auf Letzteres, dass die 

Teilnehmerin Zweifel daran hegte, ob Montessori das strikte Befolgen von streng 

festgelegten Vorgehensweisen tatsächlich so intendiert habe. Ganz generell kam 
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hier eine Empfindung zum Ausdruck, die bei Absolventinnen der Kurse immer 

wieder anzutreffen war: Sie stellten sich wiederholt die Frage, ob die Handha-

bung von Materialien notwendigerweise derart rigiden Anforderungen folgen 

müsse. 

E_48_2: Wenn wir frei gearbeitet haben und es hieß dann nachher wieder im Plenum: ja, 

aber. Und da noch nachrüsten oder das ein bisschen anders oder mehr darauf achten. 

Ähm, da frage ich mich halt: Hat es Montessori ursprünglich wirklich mal so gedacht? (I: 

was gedacht?) So, ähm, dass man da so pingelig ist. (Position: 36 – 36) 

Aufgrund der vorgängig aufgeführten Erfahrungen bevorzugten die Teilnehme-

rinnen die „traditionelle“ Arbeitsweise bei der Ersteinführung von Materialien bzw. 

bei solchen Materialien, die einer korrekten Handhabung bedurften.ccxli  

L_42_2: (...) Dann möchte ich es manchmal auch sehen, wie man es macht, erst mal. Wa-

rum soll ich mir das jetzt genau erarbeiten, wenn ich es auch mal von jemand sehen kann. 

Ich möchte dann lieber damit üben. (…). (Position: 90 – 90) 

Auch die Arbeit im Plenum wurde als effektiver angesehen als Selbsterarbeitung. 

E_59_2: (…) Wenn einer von beiden das vorgemacht hat, dann war es oft so, dass die 

wirklich konsequent gesagt haben: Lassen Sie mich das erst mal noch zu Ende führen und 

dann (…) dann können Sie Fragen stellen. Und wenn man das in einer Kleingruppe macht, 

dann sind halt doch Lücken dazwischen oder Unterbrechungen und dann weiß man nach-

her auch nicht mehr, wie war das jetzt. (Position: 34 – 34) 

Wiederholt wurde die „traditionelle“ Vorgehensweise der Mathematik- und 

Sprachdozierenden dem didaktischen Handeln im Kinderhausbereich kontrastie-

rend gegenübergestellt. 

L_41_2: (...) es war ein ganz guter Ansatz von ihnen gewesen, aber wir haben zeitgebun-

den im Umherlaufen, im Zuschauen, im Wiedererzählen und noch mal Erzählen und 

Schneeballsystem noch größere Gruppe und zum Schluss hast du überhaupt nicht mehr 

gewusst: Sag mal, wo haben wir angefangen, wo sind wir gestartet. Es war- wir haben 

wirklich Zeit nicht nutzend gebunden. Und das ist uns bei Sprache und Mathe nicht pas-

siert. Und wenn es eben die konservative Schiene war. Aber es war eine sehr komprimierte 

Woche, wir haben sehr viel vermittelt bekommen und konnten sehr viel üben. Das war ein-

fach stimmig, so dieser Anteil miteinander. Und da haben wir- wir sind nur gelaufen. Von 

oben nach unten, von da nach da, gucken, gesucht- das war, also es war fürchterlich. (Po-

sition: 44 – 44) 

Vor dem Hintergrund der im Kinderhausbereich gesammelten Erfahrungen kam 

es im Bereich der Mathematik an einer Stelle zur „Verweigerung“ einer methodi-

schen Vorgabe, da sich die Gruppe mit der vom Dozenten vorgesehenen Art und 

Weise nicht anfreunden konnte. 
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I: Der Lerneffekt, den es eigentlich verspricht, der ist nicht eingetreten.  

L_44_2: Der war nicht erreicht, ja. Sodass wir das dann auch geäußert haben. Oder dann 

anderen Dozenten, die das ähnlich handhaben wollten, gesagt haben: Moment, hatten wir 

schon, wollen wir ja eigentlich gar nicht. Und das kam eigentlich auch bei mehreren so vor. 

(Position: 35 – 36) 

Die Hausaufgaben wurden von vier Teilnehmerinnen kritisiert, da sie – obwohl 

Wahlmöglichkeiten bestanden – als Bastelarbeit oder wenig sinnvoll für die eige-

ne berufliche Tätigkeit erachtet wurden.ccxlii In diesem Zusammenhang erwiesen 

sich insbesondere die Äußerungen einer Sonderschullehrerin aus dem 

Geistigbehindertenbereich als aufschlussreich, die die gesamte Weiterbildung 

auch generell als weniger empfehlenswert für ihre Berufsgruppe verbuchte.  

SL_43_2: (...) das wäre jetzt etwas, wo ich mich wieder dafür entscheiden würde, (…), 

wenn es so angeboten werden würde, dass ich diese vielen Hausaufgaben, die mir gar 

nichts nützen, also jetzt zum Beispiel Geometrieordner acht Stunden Arbeit (…), wo ich 

weiß, dass da nie ein Kind damit arbeiten wird. Das verstaubt jetzt halt irgendwo bei mir im 

Regal, nimmt Platz weg. Wenn ich in der Zeit jetzt hätte ganz gezielt arbeiten können, (…) 

in Bezug auf meine Kinder, mit denen ich zu tun habe oder jetzt, gut, von mir aus auch ir-

gendwie einfach jetzt Unterstufe noch Schule für geistig Behinderte. Das wäre jetzt auch 

noch okay gewesen. (Position: 22 – 22) 

10.4.4 Zufriedenheit methodische Vorgehensweise Theorie-

einheiten (Vergleichsgruppe) 

Elf Teilnehmerinnen der Vergleichsgruppe hatten sich zu den methodischen Vor-

gehensweisen während der Theorievorträge zufrieden geäußert. Sieben Äuße-

rungen gingen dabei in die Richtung, dass die abendlichen Vorträge ohne größe-

re Selbsterarbeitungsphasen wünschenswert seien, da sie sonst zu anstrengend 

würden. Auffallend war dabei die verhältnismäßig hohe Anzahl an Lehrerinnen, 

von denen insgesamt fünf der sieben Bemerkungen stammen.ccxliii Dies könnte 

darin begründet liegen, dass Lehrerinnen aufgrund ihres Studiums mit einer Vor-

lesung gut zurechtkommen und sie daher eher dem Lerntyp der Theoretikerin 

entsprechen (vgl. Kapitel 2.5). 

Weitere positive Äußerungen bezogen sich auf den gegen Ende der Weiterbil-

dung stattfindenden Wiederholungstag für die Theorieklausur. Zwei Teilnehme-

rinnen hielten fest, dass sie die Arbeit in Kleingruppen dabei sehr positiv empfun-

den hätten und diese mit Lernerfolgen verknüpfen würden.ccxliv So fiel einer Teil-

nehmerin auf, dass sie am Wiederholungstag ein Thema mit Gewinn bearbeiten 

hatte, mit dem sie während des Vortrags noch gar nichts anzufangen wusste. 
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Rückblickend machte sie dies an der methodischen Vorgehensweise des Dozen-

ten fest. 

E_18_2: (...) Also ich habe es- ja, aber, es lag vielleicht an dem, wie es vermittelt wurde. 

Damit konnte ich einfach so nichts anfangen. Und das war einfach das Thema, das ich 

dann lernen musste oder vorbereitet habe, weil wir uns etwas aufgeteilt haben und dann 

war das für mich ganz anders. (Position: 22 – 22) 

10.4.5 Kritik methodische Vorgehensweise Theorieeinheiten 

(Vergleichsgruppe) 

Von den 26 Teilnehmerinnen der Vergleichsgruppe hatten sich deren 15 kritisch 

zu den Theorievorträgen geäußert. Die Kritikpunkte bezogen dabei auf die fol-

genden Aspekte (Mehrfachnennungen möglich): 

- Die Präsentation der Theorievorträge und die Ideen der Montessori-Methode 

passten nicht zusammen (3 Nennungen).ccxlv 

E_19_2: Ja, auch gerade, weil es ja Montessori ja diese ganzen- man hat die Definitions-

materialien, man hat ja irgendwelche Ketten oder ja. Man hat ja eigentlich Wert darauf ge-

legt, dass es nicht so eintönig ist und dass es kein direkter Frontalunterricht ist, aber wir 

bekommen den. (Position: 42 – 42) 

- Die Methoden zur Gruppenfindung wurden als zeitaufwendig und wenig sinn-

voll erlebt (8 Nennungen).ccxlvi 

- Es gab zu wenige Austauschmöglichkeiten in Kleingruppen 

(5 Nennungen).ccxlvii 

E_19_2: Ja. Also ich bin einfach ein Mensch, der gern im Austausch ist, einfach. Und nicht 

nur diesen Vortrag und das war es irgendwo. Also man kriegt dann schon Fragen gestellt, 

es antworten aber immer dieselben. Also ich habe auch mich öfters dann zurückgenom-

men, weil ich gedacht habe: Nee, jetzt kannst du nicht schon wieder antworten. Also ja. 

Auch so dieses selbstständige Sich-etwas-Erarbeiten vielleicht mal. Oder auch jetzt in 

Kleingruppen zu diskutieren, einfach (...). Ja. Das ist halt einfach wahrscheinlich mehr mei-

ne Methode. (Position: 40 – 40) 

- Der mangelnde Medieneinsatz während der Präsentationen (Film, Power-

point) wurde bemängelt (2 Nennungen).ccxlviii 

- Die Vorträge wurden als eintönig beschrieben und nur mit wenig Lernerfolg 

verbunden (2 Nennungen).ccxlix  

E_28_2: Nee, vermisst würde ich jetzt nicht sagen. Es war einfach: man hat da praktisch 

die Manuskripte gekriegt, die waren, was weiß ich was, wie viel zehn Seiten und hat die 

praktisch eingeheftet in den Ordner daheim und gut ist es, so gesehen. Und hat sich nicht 

damit so wirklich auseinandergesetzt. Das war halt mein Ding, wo ich mir überlegt habe, ob 

man das noch irgendwie anders machen könnte, dann.  
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I: Könnte man es anders machen?  

E_28_2: Keine Ahnung. Keine Ahnung. (Position: 20 – 22) 

- Die Qualität oder der Einsatz der Skripte wurde kritisiert (1 Nennung).ccl 

- Ein „Überbau“ und der Zusammenhang zwischen den Vortragsthemen wur-

den vermisst (1 Nennung).ccli 

L_11_2: (...). Was mich sehr gestört hat an den Theorievorträgen, waren nicht die Vorträge 

an sich, sondern der Aufbau der Vorträge. Das ist mir eigentlich erst bewusst geworden, 

als ich gelernt habe. Dass die überhaupt keinen Zusammenhang haben, so untereinander. 

Die springen total und ich finde- ich fände es so wichtig, dieses Entwicklungskonzept am 

Anfang zu haben. Weil sich davon eigentlich alles ableitet und alles darauf aufbaut. Und es 

ist aber so: Man hat dann mal irgendwie ein bisschen das Entwicklungskonzept null bis 

sechs Jahre und irgendwann viel später kommt dann sechs bis zwölf. (...) Aber ich finde, 

dieses Entwicklungskonzept, das müsste eigentlich komplett zusammen sein und dann im 

Anschluss kann man sagen: Absorbierender Geist, ja, wo ordnen wir das denn jetzt hier 

ein, in das Entwicklungskonzept. Und wo ordnen wir das da immer so- ja. Also ich fand das 

ganz schade. (Position: 22 – 24) 

10.4.6 Zufriedenheit methodische Vorgehensweise Praxis-

einheiten (Vergleichsgruppe) 

Die methodischen Vorgehensweisen der Praxisdozierenden waren bei den Teil-

nehmerinnen der Vergleichsgruppe sehr unterschiedlich auf Anklang gestoßen. 

Die Methodik der Dozierenden in Sprache und Mathematik wurde als offener und 

mit mehr eingeplanten Selbsterarbeitungsphasen charakterisiert, wodurch die 

Dozierenden als zugänglicher erlebt wurden. Die Kinderhauseinheit war vom Ab-

lauf her klar strukturiert und zeichnete sich durch eine konsequente Handhabung 

der Materialien aus. Aufgrund ihrer strikten Orientierung an Vorgaben wurde die 

Dozentin jedoch als weniger haltungsoffen beschrieben. Gleichwohl führte die 

klar vorgegebene Materialhandhabung der Kinderhausdozentin bei den Teilneh-

merinnen zu Zufriedenheit, da 

- auf diese Weise eine Reflexion bezüglich der eigenen pädagogischen Haltung 

und Planung anregt wurde;cclii 

- die durchschaubare Struktur Sicherheit vermittelte;ccliii 

- die Handhabung im Kinderhausbereich selbst begründet lag, da das nachah-

mende Lernen bei kleinen Kindern noch ausgeprägter ist;ccliv 

- diese Vorgehensweise für die Teilnehmerinnen mit weniger Anstrengung ver-

bunden war;cclv 

- diese Vorgehensweise einen höheren Merkeffekt mit sich brachte.cclvi 
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Im Zusammenhang mit den eingesetzten Methoden wurde die eigene Zufrieden-

heit teilweise mit der Nähe zum beruflichen Kontext begründet. Dies zeigt sich 

beispielsweise in der nachfolgend zitierten Aussage einer Erzieherin. 

E_23_2: Also ich muss sagen: ich denke, Frau KD_2_1s Methode ist auch ein- und diesel-

be Art, wie sie immer wieder eingeführt hat, mit Frau KD_2_2 als Kind. Aber das war stetig 

immer wieder derselbe Vorgang und das ist mir mehr in Erinnerung. 

I: Sie können aber nicht sagen, warum? Weil, das ist ja spannend, da mal nachzuhaken, 

woran kann so etwas liegen.  

E_23_2: Also ich nehme für mich selber an, dass es einfach für mich da auch mehr der in-

teressantere Teil im Kinderhaus war. (Position: 28 – 30) 

Die in den Bereichen der Sprache und der Mathematik eingeplanten Selbsterar-

beitungsphasen wurden von einigen Teilnehmerinnen positiv bewertet.cclvii Dabei 

ließ sich auf Lehrerinnenseite feststellen, dass sie mit den unterschiedlichen Ar-

beitsformen besser zurechtkamen, obgleich sie wie in Kapitel 10.4.4 festgehalten 

eigentlich die traditionelle Präsentation bevorzugten.cclviii In den Ausführungen zur 

Kritik an den Praxiseinheiten des Vergleichskurses (vgl. Kapitel 10.4.7) wird noch 

deutlich werden, dass insbesondere die Korrekturen seitens der Dozierenden von 

vielen Teilnehmerinnen im Nachhinein als „belastend“ erlebt wurden bzw. der 

Lerneffekt der Selbsterarbeitung dadurch infrage gestellt wurde. Lediglich drei 

Teilnehmerinnen haben Korrekturen nicht als unangenehm empfunden, sondern 

diese vielmehr mit einem positiven Lerneffekt verknüpft.cclix 

E_17_2: (...). Als wenn man es selber erarbeitet, dann denke ich, dann weiß man nachher 

schon, wenn man korrigiert wird: Aha, aber genau aus dem Grund macht das so Sinn, 

wenn man es wahrscheinlich so einführt, man steht ganz anders in der Praxis, glaube ich. 

(Position: 18 – 18) 

Zwei Teilnehmerinnen merkten an, dass sie die unterschiedlichen Vorgehens-

weisen der Dozierenden als sehr hilfreich erlebt hatten. Dank der Vielfalt der 

Erarbeitungsmethoden und Darbietungen stellten sie für sich fest, dass jede Teil-

nehmerin letztendlich ihren „eigenen Weg“ und ihre persönliche Haltung zu den 

einzelnen Materialien und deren Handhabung finden müsse.cclx 

L_1_2: Also verwirrt hat es mich nicht. Ich denke, man hat beide Seiten kennengelernt. Auf 

der einen Seite, dass es auch wichtig ist, genau darauf zu achten, und auf der anderen Sei-

te dann aber auch zu sagen: Vielleicht, es muss nicht so sein, man kann auch seinen eige-

nen Weg finden, mit dem Material zu arbeiten. Und ich fand diese Mischung eigentlich gut, 

dass man auch (…) beide Pole kennengelernt hat. (Position: 63 – 64) 

Arbeitsphasen mit Selbsterarbeitung trafen bei Transfermaterialien und zur Vor-

bereitung auf die Prüfungcclxi auf größere Zustimmung. Dabei erlebten einige 



284 
 

Teilnehmerinnen durch „fehlerhafte“ Präsentationen sogar einen hohen Lernef-

fekt.cclxii 

Die Hausaufgaben fanden im Vergleichskurs insgesamt eine hohe Akzeptanz. 

20 Teilnehmerinnen bezeichneten sie als sinnvoll, insbesondere dann, wenn sie 

unmittelbare Anknüpfungspunkte im beruflichen Alltag boten oder als nützliches 

Nachschlagewerk angesehen wurden.cclxiii 

E_22_2: Wir waren jetzt in einem Kinderhaus hospitieren und da hatte die eine Kollegin, 

das Kind wollte irgendetwas rechnen, dann sagte die eine Kollegin: Mensch du, das ist jetzt 

schon zehn Jahre her, wo ich das zuletzt gemacht habe, aber ich hole mal schnell meinen 

Ordner. (Position: 76 – 76) 

SL_10_2: Ich denke, die Hausaufgaben sollen ja auch Sinn machen. Auf der einen Seite 

natürlich zur Wiederholung und dass man nachher hineingucken kann: was war das noch-

mal. Aber das Sinnvollste ist natürlich, wenn ich konkret ein Material habe, wo ich dann 

gleich am nächsten Montag sagen kann: Ich habe da etwas, das probieren wir gleich mal 

aus. (Position: 90 – 90)  

Erzieherinnen fanden Hausaufgaben aus dem schulischen Bereich dann sinnvoll, 

wenn sie darin eine persönliche Bereicherung bzw. einen Lernzuwachs erkennen 

konnten.cclxiv Die teilweise angebotenen Wahloptionen wurden positiv bewertet. 

Einige Teilnehmerinnen resümierten rückblickend, dass es wünschenswert ge-

wesen wäre, wenn ihnen diese Möglichkeit noch öfter gegeben worden wäre.cclxv 

Auch zur Prüfungsvorbereitung trugen die Hausaufgaben in unterstützender Wei-

se bei. 

10.4.7 Kritik methodische Vorgehensweise Praxiseinheiten 

(Vergleichsgruppe) 

Von den 19 kritischen Äußerungen der Teilnehmerinnen zu den methodischen 

Vorgehensweisen in den verschiedenen Praxiseinheiten gingen 17 Aussagen in 

folgende Richtung: Die Selbsterarbeitung von Materialien barg die Problematik, 

dass man sich die Materialhandhabung fehlerhaft aneignen könnte. Die diesbe-

züglichen Aussagen bezogen sich allerdings ausschließlich auf die Mathematik- 

und die Spracheinheiten.cclxvi Dabei schien die vorab erlebte Vorgehensweise der 

Kinderhausdozentin bei der strikten Vermittlung der Materialhandhabung eine 

wesentliche Rolle zu spielen. Die darauffolgenden Dozierenden hatten die Teil-

nehmerinnen mit ihrer freieren methodischen Vorgehensweise anscheinend irri-

tiert. 



285 
 

L_14_2: Nee. Also (…) [die Kinderhausdozentin] (…) – also wir hatten sie ja als Allererste. 

Und sie ist ja im Grunde so die, die den Meilenstein am Anfang gelegt hat. Also die hat da 

schon einen sehr prägenden Eindruck hinterlassen. Und bei ihr war immer das Credo: 

Möglichst perfekt zeigen, damit das Kind keine Fehler macht. Das war ja immer schon so 

ein bisschen das, wo man nie wusste: (…) eigentlich sind ja die Fehler das Fenster in die 

Seele und dadurch erfährt man dann, wie das Kind gerade tickt und wo es steht. (…) und 

jetzt sagt die immer: Also möglichst perfekt vormachen, hundertachtzigprozentig vorma-

chen, damit das Kind nachher zu achtzig Prozent nacharbeitet. Ist auch logisch. Weil, ich 

bringe ja einem Kind nichts Falsches bei. Es soll ja möglichst einen guten Weg gehen kön-

nen. Also das war immer so der Spagat irgendwie, in dem man sich bewegt hat. Und wenn 

ich das jetzt so im Hinterkopf habe: Ich gebe jetzt möglichst etwas Perfektes vor, dann ist 

halt das für mich nicht so sinnig, wenn ich dann herumwurschtele und mir womöglich etwas 

Falsches aneigne, (...) und er [der andere Dozent] korrigiert es dann nachträglich. (Positi-

on: 82 – 82) 

Betrachtet man die Begründungen für die als problematisch erlebte Fehleraneig-

nung, so ließen sich anteilsmäßig die folgenden Subkategorien bilden:  

„Durch Selbsterarbeitung eigne ich mir etwas falsch an. Dies ärgert mich, weil …“ 

(Mehrfachnennungen möglich): 

- das Falsche trotz Korrektur irgendwie hängenbleibt (7 Nennungen); 

- man es ja richtig machen will“ (1 Nennung); 

- man nicht weiß, wie man es dann in der Prüfung richtig machen soll 

(1 Nennung); 

- ich keine Zeitersparnis habe, da anschließende Besprechungen zeitintensiv 

sind (2 Nennungen); 

- man bei der anschließenden Korrektur nicht mitschreiben kann (1 Nennung); 

- die Unterrichtsvorlagen hierfür ungeeignet sind (1 Nennung); 

- die Einführung im Plenum dann unter Umständen falsch ist und man dies so 

mitschreibt (2 Nennungen); 

- ich dann keinen Lernerfolg habe (1 Nennung). 

Bei all diesen Nennungen wurde betont, dass eine Einführung durch die Dozie-

renden die bevorzugte Variante darstelle. Es ließ sich somit eine stark rezeptive 

Haltung feststellen. 

Neben der genannten Präferenz für die traditionelle Vorgehensweise kam aber 

auch zum Ausdruck, dass die Einführungsphasen einigen Teilnehmerinnen zu 

lange dauerten und sie sich mehr Abwechslung gewünscht hätten.cclxvii 

L_2_2: Hm. Manchmal fand ich es zäh. Also wenn es dann immer vom Aufbau gleich war, 

aber vermisst- es wäre vielleicht motivierender gewesen, wenn immer mal etwas anderes 

gekommen wäre. (I: Was?) Einfacher zu- ja, von der Methodik her. Also für mich ist es oft 
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schwierig, ewig lange oder relativ lange zuzuschauen, dann schalte ich irgendwann ab. 

Und mich dann zum Üben zu motivieren. Also da habe ich- das fällt mir schwer. Das war 

dann manchmal so, dass wir einen halben Tag dann eben bei Einführungen zugeschaut 

haben und nachmittags sollten wir üben und da war meine Motivation gleich null. Also da 

konnte ich dann auch die Zeit nicht mehr nutzen. Das war dann sozusagen, ich war halt 

hier, aber mitgenommen habe ich von der Zeit relativ wenig. Und ich glaube, wenn das 

nicht so lange Phasen am Stück gewesen wären, wäre es für mich einfacher gewesen. 

(Position: 38 – 38) 

Die zu erledigenden Hausaufgaben bezeichneten 16 Teilnehmerinnen stellen-

weise als weniger sinnvoll. Kritisiert wurden dabei insbesondere die Hausaufga-

beninhalte, bei denen man auch längerfristig keine beruflichen Anknüpfungs-

punkte erkennen konnte.cclxviii 

I: Stichwort Hausaufgaben: Waren die für Sie sinnvoll?  

E_17_2: Ja, im Nachhinein schon, muss ich sagen. Klar, ist sehr zeitintensiv, aber klar. 
Wobei ich jetzt so denke, für mich ist dieser Schulbereich- ich finde es schon gut, dass ich 

es kennengelernt habe, ja, aber der wird für mich ganz weit nach hinten rücken. Ich finde 

es schon sinnig, dass ich es gemacht habe, aber da ist mir der Kinderhausbereich fast zu 

kurz- für mich jetzt, als Erzieherin. (Position: 47 – 48). 

10.5  Einschätzungen Theorie-Praxis-Verknüpfung  

Bei der Auswertung der Teilnehmerinneninterviews ergaben sich in Bezug auf die 

Zufriedenheiten mit der Theorie-Praxis-Verknüpfung in der Weiterbildung vier 

Kategorien, die sich auf beide Kurse bezogen: 

a) Verknüpfung der Vorträge mit den Praxisinhalten; 

b) Möglichkeit der Materialerstellung; 

c) Hospitationen; 

d) Reflexionen. 

Darüber hinaus wurde für ALMONTE eine zusätzliche Kategorie e) eingeführt, 

deren Fokus auf der Portfolioerstellung lag, welche gemäß der Intention des al-

ternativen Kurskonzepts auch bei den Teilnehmerinnen selbst eine Theorie-

Praxis-Verknüpfung mitinitiieren sollte. Die konkrete Anzahl an Äußerungen zu 

jeder Kategorie wird für beide Kurse in Tabelle 45 bzw. Tabelle 46 aufgeführt. Bei 

den nachfolgenden qualitativen Analysen werden vor allem die Kategorien a), 

d) und e) von besonderem Interesse sein, da diese bei der Planung und 

Implementation des ALMONTE-Konzepts besondere Berücksichtigung fanden. 
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Tabelle 47: Übersicht Kategorie „Theorie Praxis Verknüpfung“ – ALMONTE 

 Erzieherinnen (n = 14) Lehrerinnen (n = 14) 

Vorträge und Praxiseinheiten 

sowohl positiv als auch Kritik 1 0 

ausschließlich Kritik 2 0 

ausschließlich positiv 6 5 

Materialerstellung 

sowohl positiv als auch Kritik 0 8 

ausschließlich Kritik 1 2 

ausschließlich positiv 12 3 

Hospitationen 

sowohl positiv als auch Kritik 2 2 

ausschließlich Kritik 0 0 

ausschließlich positiv 6 8 

Reflexion   

sowohl positiv als auch Kritik 4 7 

ausschließlich Kritik 5 2 

ausschließlich positiv 3 4 

Portfolio 

sowohl positiv als auch Kritik 1 1 

ausschließlich Kritik 5 9 

ausschließlich positiv 4 1 

 
Tabelle 48: Übersicht Kategorie „Theorie Praxis Verknüpfung“ – Vergleichsgruppe 
 

 Erzieherinnen (n = 13) Lehrerinnen (n = 13) 

Vorträge und Praxiseinheiten 

sowohl positiv als auch Kritik 2 3 

ausschließlich Kritik 7 3 

ausschließlich positiv 1 3 

Materialerstellung 

sowohl positiv als auch Kritik 0 1 

ausschließlich Kritik 0 0 

ausschließlich positiv 9 7 
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Fortsetzung Tabelle 46: Übersicht Kategorie „Theorie Praxis Verknüpfung“ – Vergleichsgruppe 

 

Hospitationen 

sowohl positiv als auch Kritik 1 3 

ausschließlich Kritik 1 2 

ausschließlich positiv 7 5 

Reflexion 

sowohl positiv als auch Kritik 1 4 

ausschließlich Kritik 3 5 

ausschließlich positiv 7 4 

10.5.1 Gelingensfaktoren Theorie-Praxis-Verknüpfung 

(ALMONTE) 

In der Reihenfolge ihrer Aufführung in Tabelle 45 werden nachfolgend die fünf für 

ALMONTE codierten Kategorien unter dem Aspekt ihres Beitrags zu einer gelin-

genden Theorie-Praxis-Verknüpfung dargestellt. 

 

a) Vorträge und Praxiseinheiten  

Elf Teilnehmerinnen (39%) äußerten in Bezug auf eine gelungene Theorie-

Praxis-Verknüpfung, dass die Vorträge in Kombination mit den Praxiseinheiten 

sehr passend geplant worden seien.cclxix Auch die höhere Anzahl von Vorträgen 

im ersten Block der Weiterbildung wurde nach eineinhalb Jahren noch als sinn-

voll betrachtet.cclxx 

E_47_2: Also ich fand das schon gut, dass zum Beispiel am Anfang das Leben von Maria 

Montessori geschildert wurde, um einfach so ein Verständnis für sie und ihre Zeit zu haben. 

Dann war die Entwicklung relativ schnell, das fand ich einfach wichtig, auch diese Verknüp-

fung: Übungen des täglichen Lebens, Sinneswahrnehmung. Ähm, ich weiß nicht, wie das 

noch besser gelingen könnte, (...). (Position: 50 – 50) 

Eine Teilnehmerin hielt zudem fest, dass die Vorträge sie immer wieder zu einer 

Reflexion über die Kinder aus dem beruflichen Alltag angeregt hätten. 

L_34:_2: Theorievorträge waren immer sehr ansprechend für mich, ich konnte da auch 

immer andocken, ich hatte dauernd irgendwelche Kinder im Kopf, ja. War sehr gut. (Positi-

on: 104 – 104) 

b) Materialerstellung 

Die Herstellung von zusätzlichen Materialien war vorab von der wissenschaftli-

chen Begleitung nicht als zentrales Element in Hinblick auf eine Theorie-Praxis-
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Verknüpfung angesehen worden. Gleichwohl wurde dieser Aspekt in den Inter-

viewsituationen mehrmals thematisiert, wodurch deutlich wurde, dass er im Kurs-

erleben eine große Rolle gespielt hatte. So nannten 23 Teilnehmerinnen (82%) 

die Materialerstellungsmöglichkeit als sehr gewinnbringend und als für ihre Praxis 

äußerst hilfreich. Neben der generalisierenden Äußerung, dass die Herstellung 

von Zusatzmaterialien als gut und bereichernd erlebt wurde (6 Nennungen),cclxxi 

bezogen sich die Voten der Teilnehmerinnen in diesem Zusammenhang auch 

konkreter auf den Nutzen beim Aufbau der Vorbereiteten Umgebung in ihrer Ein-

richtung (8 Nennungen).cclxxii 

L_41_2: Aber auf der anderen Seite, mit dieser Ausbeute aus dieser Woche heimzukehren, 

das hat das alles aufgewogen. Weil, der Stolz dann, das zu präsentieren und bei den Kin-

dern zur Anwendung zu bringen, das ist etwas ganz Wunderbares gewesen. Für viele und 

für mich auch. (Position: 24 – 24) 

Dabei spielte es nicht zuletzt auch eine Rolle, dass sich dadurch geringere Kos-

ten für die Materialbeschaffung ergaben (3 Nennungen).cclxxiii 

L_42_2: Es ist halt- es ist nicht so teuer und man hat nicht gewusst, wie viel kriegt man von 

der Schulleitung und dann hat man mal einen Anfang gehabt. (Position: 34 – 34) 

Auffällig war dabei, mit welcher Intensität einige Teilnehmerinnen dieses Angebot 

ausgeschöpft hatten. Von außen betrachtet konnte man teilweise sogar den Ein-

druck gewinnen, dass einige von ihnen bis an den Rand ihrer Möglichkeiten ge-

gangen waren. 

E_53_3: Und Materialerstellung fand ich echt super, was da die Möglichkeit war, eben- ich 

habe es dann immer noch ein bisschen ausgearbeitet oder so, ist ein bisschen ausgeartet, 

manchmal, bei Dingen, mit denen ich gearbeitet habe, dass wir halt dann ein bisschen lan-

ge gearbeitet haben, bis zum nächsten Morgen oder so. Aber die Sachen sind jetzt alle fer-

tig und eben, wie gesagt, ich habe in dem Raum daheim total viel schöne Sachen stehen. 

(Position: 38 – 38) 

Da mehrere Beschreibungen und eigene Beobachtungen der Forscherin in diese 

Richtung wiesen, wurde in Bezug auf diesen Punkt explizit nachgefragt, was bei-

spielsweise zur folgenden Antwort führte.cclxxiv 

L_44_2: (...) wir haben gerne die Gelegenheit genutzt, sind da vielleicht auch wirklich zum 

Teil in so einen Rausch verfallen, zu schnell zu viel erstellen zu wollen oder zu müssen, 

aber ich denke, das muss man jedem selbst überlassen, dass er die Reißleine zieht und 

sagt: Moment. Stopp. Ich komme da gar nicht nach. Oder: Ich brauche es nicht wirklich. 

Oder: Ich mache es jetzt, weil sich mir die Chance bietet, weil ich vielleicht nicht extra auf 

diesen Workshop fahren muss oder so. (Position: 48 – 48) 

Ein weiterer positiver Effekt der Materialerstellungsmöglichkeiten bestand darin, 

dass sie die Kommunikation der Teilnehmerinnen untereinander förderte.  
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E_46_2: Jein. Also, es hat viel die Abende bestimmt, es hat aber auch zur Kommunikation 

beigetragen, das gemeinsame Arbeiten, weil, da saß ja keiner alleine. Also, ich denke, 

auch über das Tun sind wir ganz viel ins Gespräch gekommen und gefehlt hat, mit Kurs-

teilnehmern, zum Beispiel jetzt außer Haus etwas zu machen. Das habe ich nie erlebt. In 

der Zeit. Überhaupt nicht. Aber ich sehe es dann immer so auch bei mir, wenn das jetzt 

mein stärkstes Bedürfnis gewesen wäre, dann hätte ich mich mehr dahintergeklemmt. Also, 

glaube ich, weil ich das auch jetzt nicht unbedingt angebahnt habe oder mir da Interessier-

te gesucht habe, war es vielleicht doch eher mein Bedürfnis hier zu sein, zu arbeiten und 

dann mit den Menschen zu reden. Und ich habe ganz viel erfahren über die Menschen hier 

im Kurs. Trotz oder weil dieser Material- Ich habe aber auch nicht jede Materialerstellung 

mitgemacht, muss ich sagen, ich habe vieles ausgelassen. (Position: 48 – 48) 

Der zuletzt genannte Punkt wurde allerdings nicht von allen Teilnehmerinnen po-

sitiv beurteilt, was – wie in Kapitel 10.5.2 unter Punkt b) noch ausführlicher aus-

geführt werden wird – an der dadurch entstehenden, teilweise als belastend er-

lebten Gruppendynamik lag. 

c) Hospitationen  

17 Teilnehmerinnen (60%) führten als Faktor für eine gelungene Theorie-Praxis-

Verknüpfung die Hospitationen an. Dabei konnten die folgenden Unterkategorien 

ausdifferenziert werden: 

1. Die Hospitationen führen zu einer frühen Verknüpfung mit den Theorieeinhei-

ten. Sechs Teilnehmerinnen sagten explizit, dass der frühe Beginn, kombiniert 

mit den vielen Vorträgen sinnvoll gewesen sei. 

E_46_2: So früh mit den Hospitationsmöglichkeiten zu beginnen, war für mich sehr ge-

winnbringend. Weil, ich konnte mir ja in der Umsetzung der Montessori-Pädagogik gar 

nichts vorstellen. Ich habe das ja noch nie gesehen. Ich habe die Bücher gelesen, habe die 

Theorie ein stückweit gekannt, aber ich hatte ja außer der A-Schule keine Vorstellung, wie 

macht das die Welt in Form von Montessori-Kinderhäusern. Und das war auch so eine 

Brücke zu der- als Verknüpfung zu den Theorievorträgen. Die schon, das fand ich schon 

richtig gut, dass die Theorievorträge ganz nah geknüpft war an die Praxisthemen, die wir 

hier hatten, da gab es ja immer die Verbindung, wenn wir Kinderhaus hatten, hat TD_1 die 

entsprechenden Vorträge dargebracht oder wenn wir Sprache hatten, aber durch die Hos-

pitationen konnte ich da auch für mich eine Verknüpfung feststellen. Ah, wie geht das in der 

Praxis? Und konnte auch ganz anders nachfragen. (Position: 39 – 39) 

2. Die Hospitationen zeigen auf, wie vielfältig die Umsetzung des im Kurs vermit-

telten Wissens sein kann. 

3. Die Hospitationen regen zur Reflexion über das eigene Handeln und einer 

kritischen Auseinandersetzung damit an. Dabei wird abgewogen, was man 

davon direkt übernehmen könnte und was nicht (autopoietischer Prozess, 

konstruktivistische Sicht auf die Inhalte, vgl. Kapitel 2.1). Vier Teilnehmerin-

nen verknüpften die Hospitationen in Bezug auf die Theorie-Praxis-
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Verknüpfung stark mit Emotionslernen („Klasse“, „mehr davon“, „das Wich-

tigste“).cclxxv Weitere acht entwickelten dadurch eigene Vorstellungen von der 

Montessori-Pädagogik, reflektierten darüber und wurden zum Handeln ange-

regt. Dabei wurde der Aspekt des Auswählens stark betont.cclxxvi 

L_37_2: Wobei ich auch, ja, das hat jetzt ja nichts mit Seminar hier direkt zu tun, sondern 

eher mit den Hospitationen. Also die stehen ja auch im Zusammenhang mit dem Seminar, 

das ist klar, also das hat mir am allermeisten gebracht, da zu sehen, diese verschiedenen 

Ausprägungen oder verschiedenen Spielarten, je nachdem, wie es eben von den äußeren 

Gegebenheiten her möglich ist und von den Personen. Und das war eine große Bandbreite 

und da habe ich mir gedacht: Also es muss nicht alles perfekt sein, kann gar nicht, und ich 

kann trotzdem in die Richtung marschieren. (Position: 6 – 6) 

4. Am Ende der Weiterbildung wären Hospitationen nochmals hilfreich. Dieser 

Punkt wurde von zwei Teilnehmerinnen explizit geäußert.cclxxvii  

d) Reflexion 

Von den im ALMONTE-Kurskonzept vorgesehenen Reflexionseinheiten (vgl. Ka-

pitel 4.4.2) hatten sich die Teilnehmerinnen insbesondere an diejenigen erinnert, 

bei denen es um den Bildungsplan und die Dokumentationsmöglichkeiten ging. 

17 Teilnehmerinnen (60%) haben sich hierzu positiv geäußert. Die Reflexionen 

wurden als hilfreich und bereichernd erlebt.cclxxviii Sie wurden als eine Art Absi-

cherung für die tägliche Arbeit betrachtet, da sie die Teilnehmerinnen in die Lage 

versetzten, dem Kollegium und Eltern gegenüber argumentativ sicherer aufzutre-

ten. Eine Lehrerin meinte beispielsweise, dass Reflexionseinheiten Standard sein 

sollten, da sie nicht nur mit Reflexion, sondern mit inhaltlicher Arbeit zu tun hät-

ten.cclxxix  

E_54_2: Also Orientierungsplan ist ja bei uns eine große Sache und wenn man jetzt da die 

Verbindungen quasi von Montessori zum Orientierungsplan aufgezeigt, also wirklich so ge-

zeigt kriegt und aufarbeitet, so dass man es- wir haben es ja mit nach Hause genommen 

und können es da dementsprechend auch weiterverwenden, auch mit den Kolleginnen ein-

fach erklären: Guck, da ist (...). Dann hast du etwas in der Hand, also das fand ich sehr, 

sehr sinnvoll. Zumal halt jetzt der Orientierungsplan gerade eine ganz große Sache ist. 

(Position: 76 – 76) 

L_36_2: Das war gut. Ja, und auch der Bildungsplan, weil mir das Sicherheit gegeben hat, 

wie ich das draußen, im wahren Leben sozusagen verankern kann. Und dass ich Sicher-

heit habe, auch. Und ich habe mir das jetzt auch nochmal wirklich durchgeguckt, den Lehr-

plan und weiß jetzt, dass ich eigentlich mit der Methode absolut auf dem richtigen Weg bin. 

Und ich habe auch mit meinem Rektor darüber geredet und es gibt ja die neue Verwal-

tungsvorschrift, die individuelle Förderung des einzelnen Kindes. Die wir ja umsetzen müs-

sen. (Position: 76 – 76) 
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In den Gesprächen fiel auf, dass die Teilnehmerinnen wiederholt daran erinnert 

werden mussten, welche Inhalte explizit den Reflexionseinheiten beizuordnen 

seien. Dies deutet darauf hin, dass diese als integraler Bestandteil der Weiterbil-

dung wahrgenommen wurden. 

e) Portfolio 

Positive Äußerungen der Teilnehmerinnen (7 Nennungen, 25%) gingen in die 

Richtung, dass das Portfolio als Chance zur Reflexioncclxxx angesehen wurde, 

man im Nachhinein stolz auf seine Arbeit sein könnecclxxxi und es als Tage-

buchcclxxxii bzw. Verarbeitungshilfecclxxxiii angesehen wurde. Allerdings sagte ledig-

lich eine Teilnehmerin, dass dessen Erstellung für sie keinerlei zusätzliche Belas-

tung dargestellt habe.cclxxxiv 

Eine Teilnehmerin hielt fest, dass sie das Portfolio als eine sinnvolle Angelegen-

heit erachte, ihm aber in der Gesamtanlage der Weiterbildung mehr Gewicht bei-

gemessen werden müsste, um das Anlegen eines solchen zu rechtfertigen. 

SL_42_2: Und vielleicht gehen wir vom Portfolio, wenn da auch etwas für die Prüfung oder 

so- dann hätte das wahrscheinlich auch einen anderen Stellenwert, denke ich. Weil, ich 

finde eigentlich das Portfolio schon wichtig. Weil ich denke, um das geht es ja: Wie setzt 

man es in der Schule um, wie gestaltet man sein Klassenzimmer? Das sind ja eigentlich 

die wichtigen Sachen (...). Ja. Man könnte ja auch mal darüber schreiben, wie sich sein 

Klassenzimmer verändert hat, während der Ausbildung, zum Beispiel. Oder wie man die 

Schülerarbeiten textiert oder so etwas. (...) ja, dass das einen anderen Stellenwert be-

kommt, so. (Position: 92 – 92) 

Die eingereichten Portfolios waren inhaltlich anspruchsvoll und erlaubten einen 

persönlichen Blick auf die Teilnehmerinnen. Neben Fotos und persönlichen 

Schilderungen hatten einige (insbesondere Erzieherinnen) ausgearbeitete Prä-

sentationen von Elternabenden beigefügt, die ein hohes Niveau aufwiesen. Auch 

der individuelle Veränderungsprozess wurde in den Portfolios sehr klar zum Aus-

druck gebracht. 

10.5.2 Kritik Theorie-Praxis-Verknüpfung (ALMONTE) 

Analog zu den oben in Kapitel 10.5.1 berichteten Gelingensbedingungen einer 

Theorie-Praxis-Verknüpfung, werden nachfolgend die von den Teilnehmerinnen 

des ALMONTE-Kurses geäußerten Kritikpunkte nach Kategorien geordnet dar-

gestellt. 
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a) Vorträge und Praxisinhalte 

Kritik an den Vorträgen und Praxiseinheiten wurde nur von zwei Teilnehmerinnen 

geübt. Eine der beiden Aussagen ist jedoch als in diesem Zusammenhang irrele-

vant zu bezeichnen, da sie bemängelte, dass der Vortrag zur Kosmischen Erzie-

hung erst nach der Praxiseinheit stattgefunden habe.cclxxxv Das dies nicht einer 

gelungenen Planung entspricht, war der Lehrgangsleitung bewusst, ließ sich aber 

nicht anders organisieren. In der zweiten Aussage wurde kritisiert, dass bei den 

Theorievorträgen zu viele zusätzliche Bezüge hergestellt worden seien, mit de-

nen die Teilnehmerin nichts anfangen konnte bzw. die ihr unstrukturiert schie-

nen.cclxxxvi 

b) Materialerstellung 

12 Teilnehmerinnen (42%) äußerten sich kritisch zu den intensiven abendlichen 

Phasen der ergänzenden Materialerstellung. Aufgrund der in jedem Block ange-

botenen Möglichkeit, im Anschluss an den Kurstag an mehreren Abenden noch 

weitere Materialien zu erstellen, war ein gruppendynamischer Prozess in Gang 

gekommen, den einige rückblickend als belastend einschätzten. Die Teilnehme-

rinnen hatten sich durch das Angebot in einem Dilemma befunden, welches ei-

nerseits darin bestand, dass sie wussten, niemals mehr so einfach Materialien 

selbst herstellen zu können, und andererseits darin, dass deswegen ihre eigene 

Gesundheit, Regenerierungsphasen, gemeinsame Unternehmungen und Ge-

spräche zu kurz kamen.cclxxxvii 

E_58_2: Hach. Ja. Materialerstellung: anstrengend. Weil es immer noch zusätzlich zu dem 

war, was du schon tagsüber, im wahrsten Sinne des Wortes, aufgesogen hast. Also ich 

habe mich da sicherlich, ähm, die Woche nicht, aber teilweise wahrscheinlich selber über-

nommen. Weil, das hat so eine Art- das ist wie so ein Schneeball, der ins Rollen kommt. 

Ja. Und wenn jeder etwas tut, dann tust du auch etwas. (Position: 52 – 52) 

Darüber hinaus fanden einige Teilnehmerinnen den Arbeitsaufwand unangemes-

sen bzw. mussten feststellen, dass sie das hergestellte Material so nicht für ihre 

Kinder einsetzen konnten.cclxxxviii 

L_38_2: Oder jetzt im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich die Sprachkästen selber zu-

sammengedonnert habe und versaut habe. Jetzt habe ich einen Vater, einen Schreiner, in 

meiner Klasse, der sagt: Frau S., schieben Sie es rüber, ich mache Ihnen auch die dreifa-

che Version davon, für Ihre Kolleginnen, wir haben die besten Maschinen im Umkreis, kein 

Problem, mache ich mal zwischendurch. Und ich ärgere mich über jeden Nagel. Und das 

ist nicht mein Job, ich bin kein Handwerker. (Position: 66 – 66) 
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Darüber hinaus ging die Materialherstellung auf Kosten der Übungsphasen, was 

im Nachhinein bereut wurde.cclxxxix 

c) Hospitationen 

Hospitationen in zertifizierten Montessori-Einrichtungen finden im Rahmen von 

Diplomkursen generell statt und sind daher nicht als Besonderheit des 

ALMONTE-Konzepts zu betrachten. Das Angebot der vorgezogenen Hospitati-

onsmöglichkeiten stellte hingegen eine Veränderung des bisherigen geblockten 

Veranstaltungskonzepts dar. Diese Neuerung wurde von keiner ALMONTE-

Teilnehmerin kritisiert. Die vier Teilnehmerinnen (14%), die Kritik an den Hospita-

tionen äußerten, nannten vielmehr Punkte, die unter dem Aspekt einer gelunge-

nen Theorie-Praxis-Verknüpfung zu betrachten sind. So hospitierten sie bei-

spielsweise in Einrichtungen, die das, was in der Weiterbildung gelehrt worden 

war, ihrer Ansicht zufolge in zu dogmatischer Art und Weise praktizierten. Eine 

solche Art der Umsetzung ließ die betreffenden Teilnehmerinnen an der Umset-

zung des Montessori-Konzepts zweifeln.ccxc  

L_35_2: Ja. Auch verbunden mit meiner ersten Hospitation im Kinderhaus. In das ich kam 

und es war morgens um acht Uhr erst ein Kind da, das saß noch nicht an seinem Platz, 

das hat mich freundlich angeguckt und ich habe freundlich „guten Morgen“ gesagt und ich 

wurde gleich in den Nachbarraum gezogen und dann wurde mir gesagt, (…): Man darf die 

Kinder nicht ansprechen, man muss ihnen ihre Ruhe lassen und sollte sich ganz zurückge-

zogen verhalten während der Hospitation, das ist mir schon alles klar, aber wenn es dann 

schon bei den Umgangsformen ähm, ja, scheitert beziehungsweise da so ein Stück weit 

dann roboterartiges, unmenschliches Verhalten an den Tag gelegt wird, finde ich das sehr 

krankhaft, zumal da noch kein Kind da war, nur eines und das noch nicht in die Arbeit ver-

tieft war. Dann lege ich Wert darauf, dass man sich freundlich begrüßt und ja. Und dann 

hatte ich nur auf meinem Höckerchen zu sitzen und habe eine Stunde ein Kind beobachtet, 

was sehr akribisch gearbeitet hat, sehr intensiv in die Arbeit versunken war, ich sah es aber 

nur von hinten und habe dann einen leichten Wiegeschritt gemacht, schauen wollen, was 

macht das Kind, war vielleicht zwei Meter noch entfernt und zack, war die Erzieherin neben 

mir gestanden: Sie müssen sitzen bleiben! Und insofern habe ich das zu Anfang schon al-

les als sehr krampfhaft empfunden. (Position: 8 – 8) 

d) Reflexion 

An den Reflexionseinheiten übten 18 Teilnehmerinnen (64%) Kritik. Ihre Äuße-

rungen bezogen sich einerseits auf die Reflexionseinheiten im Allgemeinenccxci 

und andererseits auf einzelne Inhalte.  

L_41_2: Ja, also wenn ich jetzt so sehen würde, diese Reflexionseinheiten, äh, da hatte ich 

ein bisschen ein Problem damit, (...). Diese Reflexionseinheiten, die fand ich ziemlich re-

dundant. Es war für mich einfach so: Mein Gott, da hat man wieder- ja, und was fandst du, 

und wie ging es euch. Das ist so diese Nabelschau, die ich eigentlich nicht brauche. Ent-

weder ich bin so weit Pädagoge und erfahren, dass ich sage: Es ist für mich klar, ich regele 
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das für mich oder ich habe ein Problem und dann gehe ich in die Offensive und sage: Hilf 

mir da, da komme ich nicht weiter, da gibt es für mich da einen Haken, da brauche ich jetzt 

einen Anker von dir. Aber so die Reflexionseinheiten, die würde ich grundsätzlich lieber ge-

cancelt wissen. (Position: 54 – 54) 

Zwei Teilnehmerinnen schlugen vor, die Reflexionseinheiten besser in kleinen 

Gruppen durchzuführen, da der Austausch auf diese Weise intensiver und inter-

essensorientierter gestaltet werden könne.ccxcii 

E_46_2: Vielleicht hätte ich mir auch Reflexionseinheiten gewünscht in kleineren Gruppen, 

(…). Also ich hätte mir das vielleicht so gewünscht, ich weiß nicht, ob es möglich wäre, es 

sind nie alle im Haus, aber ich hätte mir so gewünscht, dass verschiedene Gesprächskrei-

se. Wo man einfach so weitergehen kann, kannst du dir das vorstellen? (I: m h.) Ja, so ein 

Herumlaufen, um nochmal miteinander zu dem Thema in einer kleineren Runde mit dir 

oder dann mit den entsprechenden Dozenten ins Gespräch zu kommen und dann vielleicht 

auch noch Mal anders zu reflektieren. (….). (Position: 47 – 47) 

Darüber hinaus ließen sich die folgenden Unterkategorien bilden: 

- Die Thematik „Orientierungsplan“ beinhaltete nichts Neues 

(4 Nennungen).ccxciii  

- Die Tageszeit war für eine Reflexion ungeeignet. Da die Tage stets sehr ar-

beitsintensiv und die Reflexionseinheiten eher am Ende der Woche einge-

plant waren, fühlten sich die Teilnehmerinnen oftmals zu erschöpft, um sich in 

einer meist selbstaktive Phase (Gruppenarbeitsphasen, Bildungs-

plan/Orientierungsplan, Dokumentationsmöglichkeiten) nochmals einzubrin-

gen (5 Nennungen).ccxciv 

- Die Dokumentationseinheit war wenig hilfreich (3 Nennungen).ccxcv 

- Reflexionseinheiten waren unbeliebt (1 Nennung).ccxcvi 

- Die Bildungsplaneinheit war nicht ergiebig (1 Nennung)ccxcvii oder zu kurz (1 

Nennung).ccxcviii 

- Reflexion über die eigene Entwicklung wurde vermisst (1 Nennung).ccxcix 

- Reflexion bedeutet auch, den Dozierenden und der Gruppe ein Feedback ge-

ben zu dürfen (1 Nennung).ccc 

e) Portfolio 

Die Portfolioerstellung war für 14 Teilnehmerinnen (50%) zeitlich zu belastend 

oder wurde gar als sinnlos erlebt, was durch Ausdrücke wie „rotes Tuch“, „zeit-

raubend“, „belastend“, „lästig“, „sinnlos“ etc. kenntlich gemacht wurde.ccci Mehre-

re Teilnehmerinnen hatten daher kein Portfolio abgeliefert, weshalb Theorie-

Praxis-Verknüpfung und Reflexion in diesem Rahmen ausgeblieben waren.cccii 
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L_33_2: Das Portfolio war mir oft sehr lästig. (I: Warum?) Weil ich einfach gedacht habe, 

ich habe ja genug zu tun, ich muss gucken, wie ich die Berichte, die Hospitationsberichte 

auf die Reihe kriege und Hausaufgaben und dieses und jenes und dann war es für mich 

einfach noch eine zusätzliche Last. Ich habe schon versucht, das gewissenhaft zu machen 

und ähm, aber es war einfach nochmal eine zusätzliche Aufgabe, wo ich gedacht habe: 

Muss das sein? Also, wenn man doch eh´ schon so zugeschüttet ist, dann kriegt man noch 

Mal eine extra Aufgabe. (Position: 50 – 50) 

10.5.3 Gelingensfaktoren Theorie-Praxis-Verknüpfung (Ver-

gleichsgruppe) 

Nachfolgend werden die vier Kategorien zum Aspekt der Theorie-Praxis-

Verknüpfung, anhand derer die Interviews der Vergleichsgruppe codiert wurden 

(vgl. Tabelle 46), differenziert analysiert. Wie bereits erwähnt, konnte die Katego-

rie „Portfolio“ nur in der ALMONTE-Weiterbildung erfasst werden, da die traditio-

nellen Kursformate dieses Element nicht vorsehen.  

a) Vorträge und Praxisinhalte  

15 von 26 Teilnehmerinnen äußerten sich positiv zur Verknüpfung von Theorie-

vorträgen und den Praxiseinheiten (57%).ccciii Bei der Auswertung konnte aller-

dings festgestellt werden, dass die Teilnehmerinnen ihre Antworten mittels ein-

schränkender Ausdrücken wie „teilweise“ccciv, „manchmal“cccv, „immer wieder“cccvi 

oder „in gewissen Maß“cccvii relativierten, was auf eine lediglich bedingte Zufrie-

denheit schließen lässt. 

E_24_2: Also es war schon allermeistens so, dass es gepasst hat vom Zeitlichen her. Ein-

mal war zuerst die Praxis und dann die Theorie, aber das war wirklich nur ein Mal, das war 

in Sprache. Und sonst, doch klar, auf jeden Fall. War gut organisiert. (Position: 94 – 94) 

b) Materialerstellung 

Da die ALMONTE-Teilnehmerinnen dermaßen ausdrücklich über die Materialer-

stellung berichtet hatten, wurde in der Vergleichsgruppe explizit nachgefragt. Da-

rauf meinten 17 Teilnehmerinnen (65%), dass insbesondere die Hausaufgaben 

der Materialerstellung gedient hätten und dass sie sich daneben auch zusätzliche 

Materialien hätten erarbeiten können, nämlich durch den Erwerb von „Roh-

Materialien“, die zu Hause selbst fertiggestellt werden konnten. In diesem Rah-

men konnte der Materialerstellung nicht derjenige kommunikative Stellenwert 

zukommen, den sie im ALMONTE-Kurs offensichtlich erhalten hatte. Die Teil-

nehmerinnen des Vergleichskurses betonten auch, dass sie meist sehr bewusst 
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ausgewählt und sich vorab überlegt hätten, welches Material sie brauchen könn-

ten bzw. welches für die Hausaufgaben relevant sei.cccviii 

E_27_2: Also es war unterschiedlich. Also so ich meine, selbst alle Hausaufgaben sind ja 

Material für uns. Also das fand ich schon mal sehr gut, weil mir viele Sachen, wie- also 

ganz besonders auffällig war das bei der Sprache. Lesedosen erstellen. Phonogrammhef-

te. Das Material, das ich sofort bei uns im Kindergarten ins Regal stellen kann und kann es 

gleich benutzen. Also das fand ich sehr gut. Und ansonsten hat uns oft der Herr X. dann 

etwas mitgebracht, was wir gesehen haben und das hat er uns halt dann kopiert und dann 

zugeschnitten und haben wir dann mit nach Hause genommen und zu Hause dann ge-

macht. (Position: 42 – 42)  

 

c) Hospitationen 

16 Teilnehmerinnen des Vergleichskurses (61%) äußerten sich dahin gehend zu 

den Hospitationen, dass diese für sie eine gute Gelegenheit zur Theorie-Praxis-

Verknüpfung dargestellt hätten.cccix Auch hier kam zum Ausdruck, dass den Teil-

nehmerinnen die Vielfalt der Umsetzungsmöglichkeiten des im Kurs Vermittelten 

während den Hospitationen bewusst wurde und auch darüber reflektiert wurde. 

Da sich der Kinderhausbereich bei den Wochenendkursen über mehrere Monate 

hingezogen hatte, kam es bereits während der Praxiseinheiten zu ersten Hospita-

tionen.  

E_29_2: Also die Hospitationen sind sehr, sehr unterschiedlich von dem, dass man in der 

Montessori- meint, in einer Montessori- in einem Kinderhaus mit Montessori-Gruppe zu 

sein und festzustellen, dass das eigentlich ein Regelkindergarten ist. Bis dahin gehend, 

dass man sagt: Boah, ist das ein tolles Haus! Das ist echt toll, wie da gearbeitet wird! Und 

wie da mit den Kindern gelebt und gearbeitet wird. Und also in diesen Häusern, wo man so 

dieses Aha-Erlebnis gehabt hat und wo- oh, ist das toll dort- da ist es schon auch faszinie-

rend, den Kindern zuzugucken, wie sie eigentlich arbeiten und wie ruhig und konzentriert 

das auch wirklich abläuft. Also, dass man da auch wirklich merkt: Die sind total vertieft in 

ein Thema. Und, ja, sind einfach dran an dem, was sie tun. (Position: 56 – 56) 

 

d) Reflexion 

Wie bereits festgehalten wurde, gehören Reflexionseinheiten in den herkömmli-

chen Montessori-Diplomkursen nicht explizit zum Programm. Das heißt, dass die 

bewusste Reflexion über die Einordnung des Vermittelten in den beruflichen Kon-

text oder über das neue Erzieherverhalten, Dokumentationsformen für die Freiar-

beit oder ähnliche Themen im Kursplan nicht eigens vorgesehen ist. Gelegenhei-

ten dazu ergeben sich daher eher „nebenbei“ in den Diskussionen und Gesprä-

chen während der Kurseinheiten. Gleichwohl gaben 15 Teilnehmerinnen der 

Vergleichsgruppe (57%) an, Reflexionsmöglichkeiten nicht vermisst bzw. deren 
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Umfang als ausreichend empfunden zu haben.cccx Einige zeigten sich zufrieden, 

da sie die Ansicht vertraten, dass dies nicht in der Gruppe, sondern mit sich 

selbst geschehen müsse.cccxi  

I: Reflexionsmöglichkeiten. War das- da haben Sie auch gesagt, gab es jetzt eher nicht so. 

Hätten Sie da gern mehr gehabt? Also über das, was man in der Theorie hört, das, was 

man in der Praxis sieht, aber vielleicht auch: Wie passt das in den Orientierungsplan oder 

in den Bildungsplan oder wie arbeite ich da mit Eltern?  

E_25_2: Eigentlich nö, nicht. (Position: 25 – 26) 

10.5.4 Kritik Theorie-Praxis Verknüpfung (Vergleichsgruppe) 

Auch für die Vergleichsgruppe werden die in Bezug auf die Theorie-Praxis-

Verknüpfung angebrachten Kritikpunkte entlang der bereits in Kapitel 10.5.3 un-

ter positiven Aspekten ausgewerteten Kategorien wiedergegeben. 

 

a) Theorievorträge und Praxisinhalte 

15 Teilnehmerinnen (57%) äußerten sich kritisch zur Verknüpfung von Theorie-

vorträgen und Praxisinhalten. Vorwiegend angesprochen wurden in diesem Zu-

sammenhang die Zeitstruktur sowie die damit einhergehende Trennung von The-

orievortrag und entsprechender Praxiseinheit, insbesondere dann, wenn zwi-

schen Vortrag und Praxiseinheit mehrere Wochen lagen. Die Teilnehmerinnen 

wünschen sich bei den Vorträgen, die zu bestimmten Praxiseinheiten gehörten, 

eine bessere Terminierung im Zeitraum von nur wenigen Tagen.cccxii 

E_28_2: Also da habe ich jetzt Probleme gehabt, Theorie und Praxis – teilweise – zu ver-

knüpfen. Manchmal hat es gepasst, glaube ich, dass es gleich nach zwei, drei Wochen 

dann das Wochenende war und wenn es dann aber zu lange her war, also habe ich keine 

Verknüpfung hergestellt. Klar hat man gewusst, es war in der Theorie. Aber so, dass ich 

jetzt da eine Verknüpfung herstellen- war jetzt nicht so der Fall. Also es fügt sich schon zu-

sammen, aber es waren teilweise schon dann- wenn der Dienstag dann war und dann war 

erst in drei Wochen wieder das Freitag, Samstag dann, also das ist schon eine Zeitspanne 

dazwischen. (Position: 68 – 70) 

Ein weiterer Kritikpunkt betraf die teilweise nur geringfügig erkennbare inhaltliche 

Nähe zwischen manchen Vorträgen und den korrespondierenden Praxiseinhei-

ten.cccxiii Dabei wurde unter anderem bemängelt, dass die Verknüpfung von den 

Dozierenden selbst nicht hergestellt wurde. Die Theorievorträge und Praxisein-

heiten wurden deshalb als getrennte Veranstaltungen erlebt, die sich nur wenig 

aufeinander bezogen.cccxiv 
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L_12_2: Eigentlich weniger. (...) Die Verknüpfung war schon da, aber sonst wurde gerade 

in der Praxis eigentlich weniger- die Verknüpfung wäre besser gewesen, wenn man bei der 

Praxis noch Mal auf Theorievorträge verwiesen hätte. Andersherum hätte es ja nicht sein 

können, schwierig sein können. Hätte auch sein können, aber es wurde einfach nie er-

wähnt: Das gehört mit dem und dem zusammen. (Position: 72 – 72) 

b) Materialerstellung 

Die kritischen Äußerungen zu dieser Kategorie belegten, dass manche Teilneh-

merinnen die zu erstellenden Materialien als unbrauchbar für ihren beruflichen 

Kontext betrachteten. Außerdem kritisierten sie, dass sie keine Zeit dafür gehabt 

hätten.cccxv 

c) Hospitationen 

Die Kritik an den Hospitationen bezog sich auf einzelne Aspekte, die unter dem 

Vorzeichen einer gelungenen Theorie-Praxis-Verknüpfung Folgendes aufzeigten: 

- Die Teilnehmerinnen (7 Nennungen, 26%) hospitierten teilweise in Einrich-

tungen, die nicht dem, was sie vorgängig in der Weiterbildung gelernt hatten, 

entsprachen. Oder es wurden problematische Beobachtungen gemacht, die – 

wie in Kapitel 10.5.2 bereits bei den ALMONTE-Teilnehmerinnen ausgeführt – 

Zweifel an der Umsetzung des Montessori-Konzepts aufkommen ließen. Aus 

den Schilderungen wurde deutlich, dass eine angeleitete Reflexion über die 

Beobachtungen als unerlässlich betrachtet wurde.cccxvi 

L_11_2: Ja, weil es nichts anderes gibt, in diesem Kinderhaus. Es gibt nur die Montessori-

Materialien. Und also ich weiß nicht, ich möchte jetzt im Prinzip nicht dieses Kinderhaus 

schlecht machen, aber ich fand es ganz furchtbar. (…) Und die waren wirklich eine Stunde 

lang waren die am Malen, ganz konzentriert, haben sich immer wieder ein bisschen unter-

halten und ich fand es total schön. Und dann kam die Erzieherin und das ist ja auch noch 

auf Englisch und meinte dann: „You colouring all the day long. You have been colouring 

yesterday, you colouring today, have you been reading, have you been writing.“ Und da 

habe ich gedacht: oh Gott! Und dann hat sie so eine Mappe geholt, wo dann „The Tale“ da-

rauf stand und das arme Kind sollte das dann lesen und dann da zuordnen. Und da habe 

ich gedacht: oh je! (...). Also Hauptsache, das Kind irgendwie kognitiv fördern, habe ich so 

das Gefühl. Und das fand ich- ja. Darf nicht sein. (Position: 20 – 20) 

- Eine Erzieherin vermisste Einblicke in den Krippenbereich, da dieser ganz 

generell einen zunehmend größeren Stellenwert erhält.cccxvii  

- Vier Teilnehmerinnen fanden, dass die Hospitationen zeitlich sinnvoller verteilt 

werden sollten. 
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- Eine Lehrerin äußerte Bedauern darüber, dass man während der Hospitatio-

nen nur die Freiarbeit und nicht das „Drumherum“ – insbesondere in der 

Schule – zu sehen bekomme.cccxviii 

d) Reflexion 

12 Teilnehmerinnen (46%), davon neun Lehrerinnen (69% der Lehrerinnen), äu-

ßerten sich kritisch zur Reflexion. Auf der Basis ihrer Bemerkungen konnten die 

folgenden Unterkategorien gebildet werden: 

- Ein Austausch über Umsetzungsmöglichkeiten fehlte. 

E_19_2: Also mir fehlt allgemein so ein bisschen dieser Austausch, wie sieht die Praxis aus 

und wie kann ich die Praxis vielleicht ein bisschen ändern. Also wie kann ich mehr Einfluss 

auf die Praxis nehmen. (...) Ja, einfach: Was für Möglichkeiten gibt es, vielleicht andere da-

von zu überzeugen? Oder ja. So dieses- auch mal zu sprechen, wie geht es den anderen 

in ihrer Praxis? Haben sie die Möglichkeit, das alles auszuprobieren? Wie kommt es an, bei 

den Kolleginnen? Haben sie Unterstützung? So diese ganze Sache einfach. Dieses- dass 

man auch ein bisschen Mut kriegt, vielleicht einen Weg zu gehen, auch wenn Widerstände 

da sind. (Position: 36 – 36) 

- Zwei Erzieherinnen waren der Meinung, dass es im Kinderhausbereich mehr 

Innehalten und Austausch im Hinblick auf die Umsetzung der vermittelten In-

halte hätte geben sollen.cccxix 

I: Gut, beim Kinderhaus haben Sie auch geschrieben: Eigentlich wenig Zeit für Reflexion 

(E_20_2: m h). Das heißt, da hätten Sie gern mehr vertieft noch? (E_20_2: Ja.) Warum? 

E_20_2: Ja. So zum Austausch. Ich meine, es war schon vom Programm her recht gut ge-

bündelt, man muss natürlich das auch alles hineinkriegen, aber ja, es war- also da hätte ich 

einfach gern noch einen Zeitraum gehabt, wo man sich nochmal reflektieren kann. Wo man 

sich austauschen kann, wo man verschiedene Meinungen anhören kann und auch viel-

leicht so ein bisschen in die Diskussion kommt, ja. (...). (Position: 54 – 56) 

(...) Also gerade im Kinderhaus, wie wir vorhin schon gesagt haben. Ja, und bei den ande-

ren Bereichen auch ein Stück weit. Ja. Also dass man sich vielleicht auch einfach nochmal 

in Kleingruppen einfach mal nur darüber unterhält, über gewisse Themen. Weil, es war halt 

immer damit verbunden: Material erarbeiten, da etwas machen, da noch gucken, was mit 

Hausaufgaben- aber einfach mal so dieser Austausch: Wie ist das bei euch in der Einrich-

tung, wie geht ihr da und damit um? (Position: 94 – 94) 

- Es wurde thematisiert, das Diskussions- und Feedbackrunden zwar stattge-

funden hätten, aber zeitlich meist erst spät angesetzt gewesen seien, sodass 

die Gesprächsbereitschaft nur noch gering ausgefallen sei.  

E_24_2: Also hier? Oder für mich? (I: Hier!) Oh, puh, in der Mittagspause, wenn man zwi-

schendurch mal geredet hat. Am Schluss gab es oft die Feedbackrunde, aber die war dann 

oft so spät angesetzt, dass dann drei Leute etwas gesagt haben und dann sind wir alle 

heimgegangen. Also schön hätte ich es gefunden, wenn man die so früh ansetzt, dass da 

jeder etwas sagen soll, im Kreis einfach, wie in der Schule früher. (Position: 84 – 84) 



301 
 

- Die „flexible Handhabung der Materialien“ bedürfte vermehrter Reflexion. 

L_3_2: Nee, er hat es ja oft gezeigt. Nicht nur erwähnt, es gibt noch einen anderen Weg, 

aber ich- und das hat Verwirrung- und. Und diese Diskussionen sind dann manchmal auch 

abgewürgt worden, einfach. Wenn es dann verschiedene Meinungen gab. Das denke, wäre 

einfach wichtig gewesen, das noch so ein bisschen zu vertiefen, damit man auch wirklich 

sich seinen Weg dann bewusst macht und genau weiß, was für den anderen spricht und 

was für den einen spricht. (Position: 41 – 42) 

- Sechs Lehrerinnen sagten explizit, dass sie eine Reflexion über Freiarbeitsor-

ganisation und Bildungsplan vermisst hätten.cccxx 

L_5_2: Also in dem Bereich wäre es gut, wenn noch mehr kommen würde. (I: bei der Frei-

arbeitsorganisation) Wie man das organisiert. (Position: 62 – 62) 

- Eine Lehrerin meinte, dass ihr zu viel diskutiert worden sei.cccxxi Diese Teil-

nehmerin arbeitete in einer Montessori-Schule und sah tagtäglich die Umset-

zung des im Kurs Vermittelten. Aus diesem Grund ergaben sich für sie nicht 

so viele Fragen wie für andere Teilnehmerinnen aus anderen beruflichen Kon-

texten. 

- Aufgrund der Gruppenzusammensetzung (viele Teilnehmerinnen mit den 

Voraussetzungstypen C und D, was eine erschwerte Umsetzung erwarten 

lässt, vgl. Kapitel 9.4.1) folgerte eine Teilnehmerin für sich, dass nicht alle das 

Bedürfnis gehabt hätten, „weiterzukommen“. Daher fehlte es aus ihrer Per-

spektive an Diskussionsbereitschaft. 

L_11_2: Sind halt nicht alle so, dass sie jetzt irgendwie weiterkommen wollen. Und wenn 

ich da noch etwas dazu sagen darf: Das ist das, was mir so insgesamt hier auch ein biss-

chen gefehlt hat: Eben die Möglichkeit, solche Sachen mal zu diskutieren, im Plenum. Oder 

es gibt ja schon auch welche, die eben in der Schule sind und die jetzt aus dem Alltag be-

richten können. Aber das musste dann halt immer in den Pausen laufen, dass man sich da 

mal mit jemandem unterhalten hat. Aber also gerade- also fand ich, dass das irgendwie 

insgesamt so das: Macht das wirklich Sinn? Oder: Wie könnte man das jetzt- oder wie läuft 

das in den einzelnen Schulen oder so etwas. 

(...) Ja, das im Prinzip einfach nochmal zu hinterfragen: Ist Montessori eigentlich richtig? 

Und das jetzt nicht mit Theorie zu begründen, natürlich sehe ich das ein, dass sensible 

Phasen da sind und das und so weiter, aber der Alltag sieht ja ganz anders aus. Und ist es 

dann mit dem Alltag, den wir vorfinden, ist es da dann wirklich noch sinnvoll, also so zu ar-

beiten? Oder geht das? Und wie geht das dann? Oder muss ich vielleicht da dann doch ir-

gendwie noch anders reagieren? (Position: 42 – 44) 

Wie das obige Zitat zeigt, ergaben sich bei dieser Teilnehmerin aufgrund ihrer 

Skepsis viele Fragen, die sie sich im Verlauf der Weiterbildung aber immer 

weniger zu stellen traute, da sie das Gefühl hatte, mit ihrem kritischen Hinter-

fragen anzuecken.cccxxii 
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10.6  Einschätzungen Materialhandhabung 

In den vorhergehenden Kapiteln wurden Kategorien ausgewertet, die direkt mit 

den im ALMONTE-Konzept intendierten Veränderungen zusammenhingen. Da-

bei zeigte sich bei den Einschätzungen zu den Lehr-/Lernmethoden, dass die 

Haltung der Praxisdozierenden bei der Vermittlung der Materialhandhabung sehr 

unterschiedliche Wirkungen auf die Teilnehmerinnen gezeitigt hatte. Ganz gene-

rell können bei den Dozierenden diesbezüglich zwei Haltungstypen beschrieben 

werden: 

1. Auf der einen Seite stand eine eher flexible Haltung gegenüber der Material-

handhabung, die vermittelte, dass sich die Präsentation der Materialien zwar 

an einer bestimmten Abfolge orientieren sollte, dabei aber durchaus flexibel 

ausgestaltet werden dürfe. Hierzu gehörte auch, dass die betreffenden Dozie-

renden den Teilnehmerinnen verschiedene Präsentationsmöglichkeiten zeig-

ten, sodass diskutiert wurde und Alternativen – sofern sinnvoll – ebenfalls zu-

lässig waren.  

2. Auf der anderen Seite wurde vermittelt, dass die Materialhandhabung mög-

lichst exakt so ausgeführt sollte, wie es vorab von den Dozierenden vorge-

macht worden war. (Diese Haltung wird nachfolgend als „stringente Handha-

bung“ bezeichnet.) In diesem Zusammenhang wurde überdies ersichtlich, 

dass die Teilnehmerinnen diesen Anspruch teilweise auch selbst an sich rich-

teten.  

Auf der Grundlage dieser Beobachtung wurden zur Handhabung der Materialien 

zwei Kategorien formuliert: „vermittelte flexible Materialhandhabung“ und „vermit-

telte stringente Materialhandhabung“. 

10.6.1 Vermittelte flexible Materialhandhabung 

Bei der Auswertung der Kategorie „vermittelte flexible Materialhandhabung“ wur-

de darauf geachtet, ob die diesbezügliche Haltung der Dozierenden den Teil-

nehmerinnen Sicherheit verlieh oder ob sie als verunsichernd erlebt worden war. 

In Tabelle 47 und Tabelle 48 werden die so codierten Äußerungen getrennt nach 

Kursen in der Übersicht dargestellt. 
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Tabelle 49: Übersicht Kategorie „Vermittelte flexible Materialhandhabung“ – ALMONTE 

 Erzieherinnen (n = 14) Lehrerinnen (n = 14) 

Äußerungen insgesamt 5 4 

nicht verunsichernd 3 3 

verunsichernd 2 1 

Tabelle 50: Übersicht Kategorie „Vermittelte flexible Materialhandhabung“ – Vergleichsgruppe 

 Erzieherinnen (n = 13) Lehrerinnen (n = 13) 

Äußerungen insgesamt 8 3 

nicht verunsichernd 6 1 

verunsichernd 2 2 

10.6.1.1 Vermittelte flexible Materialhandhabung ist nicht ver-

unsichernd (ALMONTE) 

Eine flexibel vermittelte Handhabung hat sechs Teilnehmerinnen im ALMONTE-

Kurs gemäß Selbstaussage keinerlei Schwierigkeiten bereitet, sondern ihnen im 

Gegenteil sehr zugesagt. Die betreffenden Teilnehmerinnen trafen diese Haltung 

insbesondere in den Einheiten Mathematik und Sprache an,cccxxiii nicht aber im 

Kinderhausbereich. Dort erlebten sie die Materialhandhabungen erklärtermaßen 

weniger flexibel.  

E_52_2: Das habe ich jetzt in Mathe und in Sprache nicht so empfunden. Da hieß es dann 

öfter mal: Ja, das ist auch okay so. (Position: 32 – 32) 

10.6.1.2 Vermittelte flexible Materialhandhabung ist verunsi-

chernd (ALMONTE) 

Drei weitere ALMONTE-Teilnehmerinnen (10%) berichteten hingegen, dass die 

flexible Materialhandhabung sie insbesondere zu Beginn des Kinderhausbereichs 

verunsichert habe. In den diesbezüglichen Aussagen kam zum Ausdruck, dass 

die Teilnehmerinnen bei der Vermittlung einer flexiblen Handhabung unsicher 

wurden, wie die Materialien passend eingeführt werden sollten. Allerdings stellten 

sie im Verlauf der Weiterbildung entweder fest, dass sie mit dieser Haltung um-

gehen konnten, oder sie wünschten sich seitens der Dozierenden mehr Füh-

rung.cccxxiv 

SL_39_2: Natürlich. Natürlich. Beim ersten Mal- also, hat es uns eigentlich mehr konfus 

gemacht. Und da rede ich nicht nur von wir, weil es hat uns wirklich auch am Abend noch 
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sehr beschäftigt: Ja, wie machen wir es jetzt? So oder so. Und eigentlich ist uns das noch 

nicht klar. Und wie hat sie jetzt das gemeint? Heute, natürlich, sehe ich darin, dass es- gut, 

es gibt ja schon eine genaue Abfolge der Lektionen beispielsweise, aber man hat doch 

sehr viel Freiheiten. Und die braucht man natürlich auch, weil, man ist ja auch an dem 

Ganzen ja mit beteiligt und kommt mit seiner Person ja auch, bringt sich ja in diese Päda-

gogik mit seiner Person da ein. Und macht einen dadurch ja natürlich auch freier. Aber die-

se Freiheit konnten wir am Anfang nicht so verstehen. (Position: 66 – 66) 

10.6.1.3 Vermittelte flexible Materialhandhabung ist nicht ver-

unsichernd (Vergleichsgruppe) 

Eine von den Dozierenden vermittelte flexible Materialhandhabung wurde von 

sieben Teilnehmerinnen der Vergleichsgruppe (26%) explizit nicht als verunsi-

chernd bezeichnet, sondern vielmehr als erleichternd.cccxxv 

E_19_2: Und das ist dann bei Mathe war das dann ganz anders plötzlich. Da war dann- oh 

ja, und so und okay. Und das macht jeder so, wie er denkt und ja, Hauptsache, ihr macht 

das so und so und alles andere ist euch freigelassen. Das war jetzt wieder- ja. Aber es hat 

dann im Endeffekt wieder gut getan. Dass ich gesagt habe: Okay, nachher für mich in der 

Praxis habe ich doch diesen Freiraum. Ich muss nicht abhaken. Ich kann dann wirklich so, 

wie ich es für mich empfinde, so kann ich es tun. Also wenn ich das und das und das be-

achte, das ist wichtig, dann kann ich selber mir das überlegen. (Position: 44 – 44) 

10.6.1.4 Vermittelte flexible Materialhandhabung ist verunsi-

chernd (Vergleichsgruppe) 

In der Vergleichsgruppe ergab sich in Bezug auf die Haltung der Dozierenden ein 

ähnliches Bild wie bei ALMONTE: Im Gegensatz zum Kinderhausbereich wurde 

eine flexible Materialhandhabung in den Bereichen Sprache und Mathematik 

vermittelt, was bei fünf Teilnehmerinnen (19%) Unsicherheiten hervorrief. In ihren 

Begründungen führten zwei von ihnen die Angst vor der Prüfung an.cccxxvi Im fol-

genden Zitat wird nicht nur deutlich, warum die vermittelte flexible Handhabung 

verunsichernd gewirkt hat, sondern es zeigt auch, dass der klar strukturierte Kin-

derhausbereich bei der Bewältigung der Verunsicherung eine große Hilfe darge-

stellt hatte. 

E_29_2: Ja, ganz klar. Also Kinderhaus war so ganz streng und das muss so ablaufen und 

da gibt es gar kein Wenn und Aber und da kann man gar nicht davon abweichen. Und Ma-

the war jetzt eher so: Naja, das läuft dann halt so und dann gucken Sie mal und dann ma-

chen Sie mal. Also eher so, dass man da so eine Freiheit erfahren hat, die man vom Kin-

derhaus gar nicht gewöhnt war. Wo ich gedacht habe. huch, also wo so jeder von uns ge-

dacht hat: Oh Gott, oh Gott, das kann doch nicht so sein! Aber wo man dann einfach ge-

merkt hat, durch diese strengere Einführung Kinderhaus, dass man sich da anlehnen konn-

te. Und dass man eigentlich dann in Mathe auch ganz gut zurechtkam und wusste: okay, 

Drei-Stufen-Lektion läuft einfach. Also, es war schon hilfreich, am Anfang so ganz klare Li-
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nien zu kriegen, finde ich, einfach um zu wissen: Okay, so sollte es laufen. Aber natürlich 

immer mit dem Kommentar dazu: man darf gern etwas verändern und jeder muss einfach 

für sich selber auch einen Weg finden. Weil, der eine macht halt eine Einführung so und 

der andere legt halt auf etwas anderes Wert. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber einfach 

so, man hat dann gemerkt, bei Mathe, wo es dann doch ein bisschen so, für uns, gefühls-

mäßig drunter und drüber ging, dass es ganz gut ist, dass man das einfach so im Hinter-

kopf hat und dass man dann doch merkt: Aha, wenn man mit dem Material arbeitet, ich 

kriege es ja doch irgendwie hin. (Position: 30 – 30) 

10.6.2 Vermittelte stringente Materialhandhabung  

Die zweite Kategorie, die sich auf die Materialhandhabung bezog, erfasste die 

diesbezüglich vermittelte Stringenz. Im Zuge des Auswertungsprozesses konnten 

die folgenden zwei Subkategorien gebildet werden: 

1. Die vermittelte stringente Handhabung der Materialien kann Sicherheit geben. 

2. Die vermittelte stringente Handhabung der Materialien kann die pädagogische 

Freiheit einschränken, befremdend wirken oder sogar Angst machen. 

Die Anzahl der unter diesen Aspekten je codierten Aussagen findet sich nach 

Kursen aufgeschlüsselt in Tabelle 49 und Tabelle 50. 

Tabelle 51: Übersicht Kategorie „Vermittelte stringente Materialhandhabung“ – ALMONTE 

 Erzieherinnen (n = 14) Lehrerinnen (n = 14) 

Äußerungen insgesamt 8 6 

gab Sicherheit 1 1 

schränkte ein, befremdete/machte 

Angst  
7 5 

Tabelle 52: Übersicht Kategorie „Vermittelte stringente Materialhandhabung“ – Vergleichsgruppe 

 Erzieherinnen (n = 13) Lehrerinnen (n = 13) 

Äußerungen insgesamt 13 8 

gab Sicherheit  6 3 

schränkte ein, befremdete/machte 

Angst 
7 5 

10.6.2.1 Vermittelte stringente Materialhandhabung gab Si-

cherheit (ALMONTE) 

Zwei ALMONTE-Teilnehmerinnen befürworteten die Präsentation einer stringen-

ten Handhabung der Materialien (7%). Dabei betonten sie, dass eine solche 
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Vermittlung zu einem einheitlichen Vorgehen in der eigenen Einrichtung führe. 

Sie merkten jedoch auch an, dass die stringente Handhabung nicht dogmatisch 

übernommen werden müsse, sondern durchaus persönlich verändert werden 

könne. In diesem Sinne könne man das Vermittelte auch als eine Art „Handlungs-

rezept“ auffassen.  

E_55_2: (...). Einfach, ich glaube, wenn man klar vorgibt, so und so ist es, deshalb mache 

ich es, dann ist das einfach klar. Das finde ich auch schön bei Montessori, da weiß ich ge-

nau, es gibt im Prinzip ein Rezept und nach dem kann ich handeln. Und muss nicht noch 

groß überlegen. Na, das ist jetzt vielleicht ein bisschen faul, aber das gibt Sicherheit, finde 

ich. (...) Also Gängelung finde ich jetzt nicht. Nee. Also ich finde eher, dass es positiv ist. 

Es ist doch auch klasse, wenn wir nachher im Kinderhaus alle das gleich machen. Für die 

Kinder ist gibt das doch auch Sicherheit, denke ich. Finde ich okay. (Position: 48 – 52) 

Eine der beiden Teilnehmerinnen gab darüber hinaus an, dass diese Art der Prä-

sentation bei ihr zu einem Lerneffekt, nämlich Lernen durch Irritation im positiven 

Sinne (vgl. Kapitel 2.3), geführt habe. Im Verbund mit der ebenfalls erlebten 

Vermittlung einer flexiblen Handhabung hat sich für sie kein dogmatisches Bild 

der Montessori-Methode ergeben. 

L_44_2: Es war vielleicht zunächst sogar fast erschreckend, wo ich gedacht habe: Mein 

Gott, ist das künstlich. So still. Und so ist es doch selten. Eher befremdlich, aber ich glau-

be, es tat gut. Also mir tat es gut. (…) Damit der Fokus auf die einzelne Tat, auf diese Ein-

zelheit gerichtet ist.  

I: Und (…) da könnte man ja aber auch sagen: Das ist ja dogmatisch, oder?  

(...) 

L_44_2: Aber das wurde ja von den Dozenten immer wieder auch zurechtgerückt. Also das 

ist jetzt nicht so und dass man es natürlich auf die einzelne Situation, auf das einzelne Kind 

und so weiter abstimmen muss und es muss ja zu mir passen. Vielleicht bin ich ein 

Mensch, der temperamentvoller ist oder energischer oder mehr oder weniger Ruhe aus-

strahlt. Und entsprechend muss ich mich da vielleicht auch kanalisieren oder entsprechend 

anpassen. Aber das hat mit Dogmatismus gar nichts zu tun. Dogmatismus, das steht für 

mich- da ist etwas absolut und das muss haarscharf so sein und darf nie verändert werden. 

(Position: 38 – 42) 

10.6.2.2 Vermittelte stringente Materialhandhabung war ein-

schränkend (ALMONTE) 

Insgesamt zwölf Teilnehmerinnen (46%) haben sich bezüglich einer stringenten 

Handhabung kritisch geäußert. Eine solche wurde entweder als in der persönli-

chen Freiheit einschränkend erlebt, wirkte befremdlich oder löste gar Angst und 

Druck aus. In diesen Aussagen kommt – ähnlich wie bei der zuvor zitierten Teil-

nehmerin – wiederum das Konzept des Lernens durch Irritation zum Ausdruck, 
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welches – wie in Kapitel 2.3 ausgeführt – zu einer anschließenden Übernahme 

oder aber zu einer Ablehnung der vermittelten Inhalte führen kann.  

Wenn sie die im Kurs vermittelte Materialhandhabung als einschränkend emp-

fanden, entwickelten die Teilnehmerinnen unterschiedliche Verarbeitungsstrate-

gien. So beschlossen sie beispielsweise, dass der Fokus auf der Einheitlichkeit 

des gewählten Systems liegen solle, damit die Handhabung der Materialien den 

Kindern stets einheitlich und nachvollziehbar präsentiert werden könne, nicht 

aber auf der exakten Befolgung des im Kurs Vorgezeigten. 

E_46_2:Und da finde ich das dann so im Kinderhaus nicht mehr in Ordnung. Würde ich so 

nicht machen. Ich würde es einfach so nicht machen. Das gefällt mir so nicht. Und ich finde 

das auch, ja, ob ich jetzt beim Schleifenrahmen das rote Bändchen oben oder unten habe, 

finde ich völlig unwichtig. Ich finde, das System, und das muss immer wieder für mich 

gleich sein, wie ich das zeige, damit die Kinder das nachvollziehen können. (Position: 1 – 

1) 

Des Weiteren wurde mit einer „ignorierenden“ Haltung reagiert, die zum Aus-

druck brachte, dass die von den Dozierenden gezeigte Handhabung nicht mit der 

eigenen pädagogischen Haltung und Person kongruent war und deshalb eigene 

Wege beschritten werden mussten.cccxxvii 

Neben dem Erleben einer Einschränkung zeigten sich bei sieben Teilnehmerin-

nen auch stärkere Reaktionen: Bei ihnen hatte die im Kinderhausbereich vermit-

telte stringente Handhabung sogar Angst bzw. Druck ausgelöst. Diese negativen 

Gefühle relativierten sich aber im späteren Verlauf der Weiterbildung in den Be-

reichen Sprache und Mathematik.cccxxviii 

E_52_2: Und ich glaube, im ersten Block Kinderhaus, das war, glaube ich, einfach nur so 

eine Woche, voll mit Kinderhausschocker. Der Anfang, man weiß noch gar nichts und ich 

glaube, das war einfach da, ich weiß es nicht, vielleicht ein ungünstiger Anfang für mich, 

ich weiß es nicht.  

I: Okay, ja, das haben ein paar schon gesagt, dass das einen am Anfang auch ziemlich er-

schlägt, dann natürlich von den Eindrücken her.  

E_52_2: Ja. Da hat man noch gar nichts gewusst, wie und was und es war schon gut, das 

alles gezeigt zu kriegen, aber ja, man hat so im Laufe von Mathe und Sprache hat man 

mitgekriegt: Okay, so eng wird es ja doch gar nicht gesehen, wie es jetzt im Kinderhaus 

vermittelt worden ist. (Position: 28 – 30) 
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10.6.2.3 Vermittelte stringente Materialhandhabung gab Si-

cherheit (Vergleichsgruppe) 

In der Vergleichsgruppe haben sich neun Teilnehmerinnen (34%) positiv über 

eine stringente Vermittlung der Materialien geäußert. Für sie ergab sich daraus 

eine klare Linie, welche ihnen Sicherheit im Hinblick auf ihren beruflichen Alltag 

vermittelte.cccxxix  

E_27_2: Mir war der konkret vorgegebene Weg der Liebere. Wo es heißt: so und so ist es. 

Und so macht ihr es bitte. Ist mir der liebere Weg. Weil ich denke, wenn es heißt: Naja, ich 

zeige es euch jetzt mal so und dann wird diskutiert und dann heißt es: Naja, so könnt ihr es 

auch machen, dann brauche ich keine Fortbildung machen. Weil dann kann ich mir das 

Material auch holen und kann mir das nachlesen oder kann mir es von Kollegen zeigen 

lassen. Da kommt bei mir das Gleiche heraus dabei. Ich meine, es gibt so viele Fachbü-

cher schon, wo Material erklärt wird, wo man sich das auch erarbeiten kann oder auch im 

Internet, wenn man da Montessori eingibt, da kommen ja Tausende Sachen. Und wenn 

man sich da ein bisschen Zeit nimmt und das dann macht, da kann man so auch herausle-

sen. Ich denke, dafür muss ich dann nicht so viel Geld ausgeben. Wenn es dann heißt: Na-

ja, ihr könnt es auch machen, wie ihr es wollt. (Position:52 – 52) 

10.6.2.4 Vermittelte stringente Materialhandhabung war ein-

schränkend (Vergleichsgruppe) 

In der Vergleichsgruppe kam es bei zwölf Teilnehmerinnen (46%) zu kritischen 

Äußerungen bezüglich einer stringenten Handhabung. Sie fühlten sich dadurch 

primär verunsichert oder unter Druck gesetzt. Darüber hinaus wurde aber auch 

Verärgerung geäußert. 

I: Das heißt, das hat Sie nicht verunsichert, wenn jemand so auftritt oder abgeschreckt.  

E_29_2: Nee. Es ärgert mich eher. (Position: 74 – 76) 

Ähnlich wie im ALMONTE-Kurs fühlten sich diese Teilnehmerinnen in ihrer päda-

gogischen Freiheit eingeschränkt.  

E_19_2: Ja. Schon. Also ich muss sagen, am Anfang war ich schon sehr überrascht, wie 

streng das läuft. Also so im Kinderhaus. Das war alles so wie auf die Minute geplant und 

wir machen den Satz und den Satz und den Satz und den Satz, wo ich schon gedacht ha-

be: Uhm. Irgendwie verstehe ich das, ja, ich finde auch Ordnung, alles ganz wichtig, aber 

so- ich habe mich gefühlt, wie wenn ich gar keinen Freiraum hätte, für meine Persönlich-

keit. Also so wie- ich wirklich jeden Satz abhaken, abhaken, abhaken. Und das- da fehlt mir 

etwas. Das bin nicht ich, dann, in dem Moment. Also so dieser Freiraum, den jeder Päda-

goge für sich haben sollte, der hat mir da irgendwo ein bisschen gefehlt. (Position: 44 – 44) 

Doch auch bei ihnen kann es im Verlauf der Weiterbildung zu einer Relativierung 

dieses einengenden Eindrucks. Der Grund dafür lag ebenfalls in der kontrastie-
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renden Vermittlung der Handhabung in den Bereichen Mathematik und Spra-

che.cccxxx 

10.7 Einschätzungen berufsübergreifende Kurszusammenset-
zung 

Die berufsübergreifende Zusammensetzung der Kurse spielte am Ende der Wei-

terbildung in beiden Gruppen nur noch eine geringfügige Rolle. Die Teilnehme-

rinnen äußerten sich hierzu nur noch vereinzelt. Insgesamt betrachtet wurde die-

ser Aspekt nicht mehr als nennenswert bereichernd erlebt. Aus diesem Grund 

wird an dieser Stelle auf weitere Ausführungen zu dieser Kategorie verzichtet und 

zur Orientierung in Tabelle 51 und Tabelle 52 lediglich eine generelle Übersicht 

über die codierten Aussagen präsentiert. 

Tabelle 53: Übersicht Kategorie „Berufsübergreifender Kurs“ – ALMONTE 

 Erzieherinnen (n = 14) Lehrerinnen (n = 14) 

Äußerungen insgesamt 2 1 

positiv 1 1 

negativ 1 0 

Tabelle 54: Übersicht Kategorie „Berufsübergreifender Kurs“ – Vergleichsgruppe 

 Erzieherinnen (n = 13) Lehrerinnen (n = 13) 

Äußerungen insgesamt 4 3 

positiv 4 1 

negativ 0 2 

10.8  Statistische Fragebogenauswertungen 

Nachdem in den vorangehenden Kapiteln die qualitativen Inhaltsanalysen der 

Teilnehmerinneninterviews zu Messzeitpunkt 2 detailliert dargelegt worden sind, 

werden nachfolgend die statistischen Auswertungen der Fragebögen zum Be-

reich Mathematik, zum Bereich Sprache und zu den Theorievorträgen in je einem 

Unterkapitel präsentiert.. 

10.8.1 Fragebogen zum Bereich Mathematik 

In die Auswertung der Einschätzungen des Mathematikbereichs konnten 

52 Fragbögen einbezogen werden. Mit einer Reliabilität von Cronbachs Alpha 
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= .895 können die 21 erfragten Items als intern konsistent gelten (vgl. Tabel-

le 53). 

Tabelle 55: Reliabilitätsstatistik Mathematikfragebogen 

Cronbachs 

Alpha 

Anzahl der 

Items 

.895 21 

Für die vorliegende Studie wurden aus dem Mathematikfragebogen nur die all-

gemeinen Fragen ausgewertet. Aufgrund des geringen KMO-Wertes von .680 

(vgl. Fußnote 24) wurde auf die Durchführung einer Faktorenanalyse verzichtet. 

Die Items der gebildeten Intentionen korrelierten untereinander wie in Tabelle 54 

aufgeführt.  
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Tabelle 56: Reliabilitätswerte der Intentionen Mathematikfragebogen 

Sämtliche Items wurden nach Gruppen getrennt auf Normalverteilung hin über-

prüft. Die Nullhypothese, die besagte, dass eine Normalverteilung vorhanden sei, 

wurde durch den Kolmogorov-Smirnov-Test widerlegt. Da keine Normalverteilung 

vorlag wurde mit jedem Item ein U-Test durchgeführt, wobei das 

Signifikanzniveau bei 5% festgelegt wurde. Dies führte zu den in Tabelle 55 auf-

geführten Ergebnissen. 

  

Intention 

Zufriedenheit mit … 

Frage Anzahl Items Cronbachs 

Alpha 

2. Allgemeine Fragen 

eigener Lernleistung (sinnhaftes Lernen) 

2.1 

2.4 

2.20 

3 α = .693 

Theorie-Praxis-Bezug 2.6 1  

eigenständiger Auseinandersetzung mit den Inhalten 

2.2 

2.3 

2.7 

2.14 

4 α = .687 

Teilnehmerorientierung 

2.5 

2.8 

2.9 

2.10 

4 α = .704 

berufsübergreifender Fortbildung 
2.16 

2.17 
2 α = .857 

methodischer Vorgehensweise 

2.11 

2.12 

2.13 

2.15 

4 α = .693 

Atmosphäre 2.18 1  

Gesamtsituation 
2.19 

2.21 
2 α = .757 
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Tabelle 57: Ergebnisse U-Test Mathematikfragebogen 

Nullhypothese: 

Die Verteilung (Zufriedenheit) ist in beiden Kursen 

gleich bei der Fragestellung: 

Signifikanzniveau Entscheidung 

1. Ich habe einen Überblick über die Mathematikmateri-

alien gewonnen. 

.348 Nullhypothese 

beibehalten 

2. Ich hatte Gelegenheit, mir bestimmte Materialien 

eigenständig zu erarbeiten. 

.064 Nullhypothese 

beibehalten 

3. Die Zeit zum Üben habe ich als ausreichend emp-

funden. 

.055 Nullhypothese 

beibehalten 

4. Ich habe praxisorientierte Organisations- und Doku-

mentationsmöglichkeiten für die „Freie Wahl der Ar-

beit“ kennengelernt.  

.243 
Nullhypothese 

beibehalten 

5. Die vermittelten Inhalte lassen sich für mich gut mit 

meinem Bildungsplan/Orientierungsplan vereinbaren. 

.686 Nullhypothese 

beibehalten 

6. Die Theorie- und Praxiseinheiten in diesem Zeitraum 

haben sich sinnvoll ergänzt. 

.019 Nullhypothese 

verwerfen 

7. Es gab hinreichende Möglichkeiten (Zeit und Anre-

gungen) zur Reflexion. 

.009 Nullhypothese 

verwerfen 

8. Ich konnte eigene (berufliche) Interessen und 

Schwerpunkte setzen. 

.554 Nullhypothese 

beibehalten 

9. Die Hausaufgaben wurden so konzipiert, dass ich die 

hergestellten Materialien in meiner pädagogischen 

Arbeit nutzen kann. 

.175 
Nullhypothese 

beibehalten 

10. Die Hausaufgaben habe ich insgesamt als sinnvoll 

erfahren, da sie mir praktische Anregungen gegeben 

haben. 

.082 
Nullhypothese 

beibehalten 

11. Die Kontrollen und Rückmeldungen durch die Dozie-

renden waren für mich angemessen 

.002 Nullhypothese 

verwerfen 

12. Die Inhalte und Materialien aus dem Bereich Mathe-

matik wurden fachlich kompetent vermittelt. 

.008 Nullhypothese 

verwerfen 

13. Die Materialien und Inhalte wurden verständlich und 

anschaulich vermittelt. 

.008 Nullhypothese 

verwerfen 

14. Es gab genügend Zeit, auf allgemeine bzw. individu-

elle Fragen einzugehen und diese zu diskutieren. 

.112 Nullhypothese 

beibehalten 

15. Der Mathematikblock war methodisch abwechslungs-

reich gestaltet. 

.004 Nullhypothese 

verwerfen 

16. Die Vermittlung der berufsübergreifenden Inhalte und 

Materialien (Kinderhaus/Schule) finde ich sinnvoll. 

.815 Nullhypothese 

beibehalten 

17. Die berufsübergreifende Zusammensetzung der 

Kursgruppe empfinde ich als interessant und berei-

chernd. 

.671 
Nullhypothese 

beibehalten 

18. Es herrscht insgesamt eine freundliche, angenehme 

Arbeitsatmosphäre. 

.749 Nullhypothese 

beibehalten 

19. Ich bin motiviert. .008 Nullhypothese 

verwerfen 

20. In dieser Einheit habe ich viel gelernt. .026 Nullhypothese 

verwerfen 

21. Mit dem bisherigen Kursablauf bin ich zufrieden.  .002 Nullhypothese 

verwerfen 



313 
 

Sämtliche zu verwerfende Nullhypothesen gehen zugunsten des ALMONTE-

Kurses, was der nachfolgenden Interpretation und Visualisierung der betreffen-

den Antwortverteilungen zu entnehmen ist (vgl. Abbildungen 12 bis 20). 

Frage 6 

„Die Theorie- und Praxiseinheiten in diesem Zeitraum haben sich sinnvoll er-

gänzt.“  

 

Mann-                                                              Whitney- U-Test unabhängiger Stichproben 

 

                                                               Kurs 

ALMONTE         Vergleichsgruppe 

 

Abbildung 14: Statistische Auswertung Mathematikfragebogen – Frage 6. 

Für die Teilnehmerinnen des Vergleichskurses ergänzten sich die Theorie- und 

Praxiseinheiten signifikant weniger gut als bei ALMONTE (vgl. Abbildung 12). 

Dies kam bereits in der Interviewauswertung zum Ausdruck. 

Frage 7 

„Es gab hinreichende Möglichkeiten (Zeit und Anregungen) zur Reflexion.“ 

Mann-                                                              Whitney- U-Test unabhängiger Stichproben 

 

                                                               Kurs 

ALMONTE              Vergleichsgruppe 

 

 

Abbildung 15: Statistische Auswertung Mathematikfragebogen – Frage 7. 

In den Augen der Teilnehmerinnen des Vergleichskurses gab es im Mathematik-

bereich zu wenige Möglichkeiten zur Reflexion. Dies kam in den Interviews weni-

ger deutlich zum Ausdruck. Im Fragebogen sind bei dieser Fragestellung im Ver-
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gleich mit dem ALMONTE-Kurs jedoch signifikante Unterschiede aufgetreten 

(vgl. Abbildung 13). 

Fragen 11, 12, 13 und 15 

Diese Fragen bilden die Zufriedenheit mit der methodischen Vorgehensweise ab. 

Hierbei spielten fachliche und methodische Kompetenzen der Dozierenden eine 

zentrale Rolle (Frage 12: „Die Inhalte und Materialien aus dem Bereich Mathema-

tik wurden fachlich kompetent vermittelt“ und Frage 13 „Die Materialien und Inhal-

te wurden verständlich und anschaulich vermittelt“, vgl. Abbildung 14 und Abbil-

dung 15). Die signifikanten Unterschiede zum ALMONTE-Kurs spiegelten sich 

auch in der bereits berichteten Interviewauswertung wider. Die freieren methodi-

schen Vorgehensweisen bzw. die im Anschluss an die klar strukturierte, traditio-

nell gehaltene Kinderhauseinheit als weniger fachlich kompetent erlebte Vermitt-

lung führten beim Vergleichskurs zu Verunsicherungen und Unzufriedenheiten. 

Die Kritik, dass die Inhalte weniger verständlich und anschaulich vermittelt wur-

den, kam in den Interviews insofern zum Ausdruck, als die Teilnehmerinnen auf-

grund ihrer Erfahrungen mit der Kindehausdozentin die Erwartungshaltung einer 

frontalen Materialeinführung hegten und diese durch die Methodenwahl der an-

deren Dozierenden nicht erfüllt wurde. 

Mann-                                                              Whitney- U-Test unabhängiger Stichproben 

 

                                                               Kurs 

ALMONTE             Vergleichsgruppe 

 

 

Abbildung 16: Statistische Auswertung Mathematikfragebogen – Frage 12. 
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Mann-                                                              Whitney- U-Test unabhängiger Stichproben 

 

                                                               Kurs 

ALMONTE          Vergleichsgruppe 

 

 

Abbildung 17: Statistische Auswertung Mathematikfragebogen – Frage 13. 

 

Eine Verstärkung dieser negativen Empfindungen kam in der Auswertung von 

Frage 11 („Die Kontrollen und Rückmeldungen durch die Dozierenden waren für 

mich angemessen“) zum Ausdruck, bei der angegeben wurde, dass die Rück-

meldungen der Dozierenden als unangenehm empfunden worden waren (vgl. 

Abbildung 16). In den Interviews zeigte sich diese Einschätzung in Äußerungen, 

die festhielten, dass die Ergebnispräsentationen aus den Kleingruppenarbeiten 

als unangenehm empfunden wurden. Diese Rückmeldung wurde bei ALMONTE 

nur im Kinderhausbereich gegeben.  

Mann-                                                              Whitney- U-Test unabhängiger Stichproben 

 

                                                               Kurs 

ALMONTE        Vergleichsgruppe 

 

 

Abbildung 18: Statistische Auswertung Mathematikfragebogen – Frage 11. 

Ein bei der Auswertung von Frage 15 („Der Mathematikblock war methodisch 

abwechslungsreich gestaltet“) interessanter Aspekt ergab sich daraus, dass es 

laut Aussagen der in beiden Weiterbildungen unterrichtenden Mathematikdozie-

renden in ihrer methodischen Vorgehensweise keine nennenswerten Unterschie-

de zwischen den beiden Kursen gegeben habe. Dennoch erlebten die Teilneh-
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merinnen der Vergleichsgruppe die Kurseinheit als methodisch signifikant weni-

ger abwechslungsreich gestaltet als die ALMONTE-Teilnehmerinnen (vgl. Abbil-

dung 17). Diese Einschätzung überraschte vor dem Hintergrund, dass die glei-

chen Teilnehmerinnen in den Interviews ausgesagt hatten, dass sie sich ver-

mehrt eine frontale Präsentation der Materialien gewünscht und damit also eine 

eher weniger abwechslungsreiche Gestaltung bevorzugt hätten.  

Mann-                                                              Whitney- U-Test unabhängiger Stichproben 

 

                                                               Kurs 

ALMONTE           Vergleichsgruppe 

 

 

Abbildung 19: Statistische Auswertung Mathematikfragebogen – Frage 15. 

 

Frage 19 

„Ich bin motiviert.“ 

Mann-                                                              Whitney- U-Test unabhängiger Stichproben 

 

                                                               Kurs 

ALMONTE           Vergleichsgruppe 

 

 

Abbildung 20: Statistische Auswertung Mathematikfragebogen – Frage 19.  

Der signifikante Unterschied bei Frage 19 (vgl. Abbildung 18) könnte darin be-

gründet liegen, dass die Kursstruktur (Wochenendkur mit abendlichen Theorie-

vorträgen unter der Woche) eine deutlich höhere Belastung für die Vergleichs-

gruppenteilnehmerinnen bedeutete, was ihre Motivation gemindert haben könnte.  
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Frage 20 

„In dieser Einheit habe ich viel gelernt.“  

Mann-                                                              Whitney- U-Test unabhängiger Stichproben 

 

                                                               Kurs 

ALMONTE           Vergleichsgruppe 

 

 

Abbildung 21: Statistische Auswertung Mathematikfragebogen – Frage 20. 

Der signifikante Unterschied bei dieser Frage (vgl. Abbildung 19) könnte in zwei-

erlei Hinsicht interpretiert werden: 

1. In den Interviews kam zum Ausdruck, dass die Vorgehensweise der Dozie-

renden die Teilnehmerinnen der Vergleichsgruppe verunsichert hatte und sie 

damit unzufrieden waren, woraus sich der Eindruck, nicht genügend gelernt 

zu haben, mitergeben haben könnte. 

2. Die Kursstruktur (Wochenendkurs) unterstützte eine längere, kontinuierliche 

und daher intensive Auseinandersetzung mit der Thematik weniger, sodass 

ein Lernzuwachs von den Teilnehmerinnen weniger wahrgenommen wurde 

bzw. in geringerem Ausmaß stattfand. 
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Frage 21 

„Mit dem bisherigen Kursablauf bin ich zufrieden.“  

 

Mann-                                                              Whitney- U-Test unabhängiger Stichproben 

 

                                                               Kurs 

ALMONTE           Vergleichsgruppe 

 

 

Abbildung 22: Statistische Auswertung Mathematikfragebogen – Frage 21. 

Die Teilnehmerinnen des Vergleichskurses waren mit dem weiteren Kursverlauf 

signifikant unzufriedener als die ALMONTE-Teilnehmerinnen (vgl. Abbildung 20). 

Insbesondere die durch die methodische Vorgehensweise der betreffenden Do-

zierenden ausgelöste Verunsicherung scheint hierfür Ursache zu sein. 

10.8.2 Fragebogen zum Bereich Sprache 

Im Sprachbereich der Weiterbildungskurse konnten insgesamt 44 Fragebögen 

ausgewertet werden. Mit einer Reliabilität von Cronbachs Alpha = .852 können 

die Items als intern konsistent gelten (vgl. Tabelle 56). Der ermittelte KMO-Wert 

des Sprachfragebogens lag bei .570. Aufgrund des schlechten Wertes wurde auf 

eine Faktorenanalyse verzichtet. 

Tabelle 58: Reliabilitätsstatistik Sprachfragebogen 

Cronbachs 

Alpha 

Anzahl der 

Items 

.852 19 

Die Nullhypothese, die besagte, dass bei den einzelnen Items eine Normalvertei-

lung vorhanden sei, wurde durch den Kolmogorov-Smirnov-Test überprüft und 

musste verworfen werden. Korrelationen der Items bezüglich der gebildeten In-

tentionen ergaben, dass diese in einigen Fällen unzureichend ausfielen (vgl. Ta-
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belle 57). Berücksichtigt wurden dabei allerdings nur die allgemeinen Fragen un-

ter Punkt 2 des Fragebogens.  

Tabelle 59: Reliabilitätswerte der Intentionen Sprachfragebogen 

Da keine Normalverteilung vorlag, wurde mit jedem Item ein U-Test durchgeführt, 

wobei das Signifikanzniveau bei 5% festgelegt wurde. Dieser Test ergab die in 

Tabelle 58 aufgeführten Ergebnisse. Es stellte sich heraus, dass die Intentionen 

durch die jeweiligen Items teilweise unzureichend abgebildet wurden. 

  

Intention 

Zufriedenheit mit … 

Frage Anzahl 

Items 

Cronbachs Al-

pha 

2. Allgemeine Fragen 

eigener Lernleistung (sinnhaftes Lernen) 2.1 

2.4 

2.18 

3 α = .271 

Theorie-Praxis-Bezug 2.6 1  

eigenständiger Auseinandersetzung mit den Inhal-

ten 

2.2 

2.3 

2.7 

2.12 

4 α = .674 

Teilnehmerorientierung 2.5 

2.8 

2.9 

3 α = .489 

berufsübergreifender Fortbildung 2.14 

2.15 

2 α = .483 

methodischer Vorgehensweise 2.10 

2.11 

2.13 

3 α = .819 

Atmosphäre 2.16 1  

Gesamtsituation 2.17 

2.19 

2 

 

α = .389 
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Tabelle 60: Ergebnisse U-Test Sprachfragebogen 

Nullhypothese: 

Die Verteilung (Zufriedenheit) ist in beiden Kursen 

gleich bei der Fragestellung: 

Signifikanzniveau 
Entschei-

dung 

1. Ich habe einen Überblick über die Sprachmateria-

lien gewonnen. 

.356 Nullhypothese  

beibehalten 

2. Ich hatte Gelegenheit, mir bestimmte Materialien 

eigenständig zu erarbeiten. 

.925 Nullhypothese  

beibehalten 

3. Die Zeit zum Üben habe ich als ausreichend emp-

funden. 

.203 Nullhypothese  

beibehalten 

4. Ich habe praxisorientierte Organisations- und Do-

kumentationsmöglichkeiten für die Freie Wahl der 

Arbeit kennengelernt.  

.703 Nullhypothese  

beibehalten 

5. Die vermittelten Inhalte lassen sich meines Erach-

tens gut mit dem für mich gültigen Bildungs-

plan/Orientierungsplan vereinbaren. 

.234 Nullhypothese  

beibehalten 

6. Die Theorie- und Praxiseinheiten in diesem Zeit-

raum haben sich sinnvoll ergänzt. 

.538 Nullhypothese  

beibehalten 

7. Es gab hinreichende Möglichkeiten (Zeit und An-

regungen) zur Reflexion. 

.107 Nullhypothese  

beibehalten 

8. Ich konnte eigene (berufliche) Interessen und 

Schwerpunkte setzen. 

.310 Nullhypothese  

beibehalten 

9. Die Hausaufgaben habe ich insgesamt als sinn-

voll erfahren, da sie mir praktische Anregungen 

gegeben haben. 

.451 Nullhypothese  

beibehalten 

10. Die Kontrollen und Rückmeldungen durch die Do-

zierenden waren für mich angemessen. 

.199 Nullhypothese  

beibehalten 

11. Die Materialien und Inhalte wurden verständlich 

und anschaulich vermittelt. 

.556 Nullhypothese  

beibehalten 

12. Es gab genügend Zeit, auf allgemeine bzw. indi-

viduelle Fragen einzugehen und diese zu disku-

tieren. 

.663 Nullhypothese  

beibehalten 

13. Der Sprachblock war methodisch abwechslungs-

reich gestaltet. 

.183 Nullhypothese  

beibehalten 

14. Die Vermittlung der berufsübergreifenden Inhalte 

und Materialien (Kinderhaus/Schule) finde ich 

sinnvoll. 

.827 Nullhypothese  

beibehalten 

15. Die berufsübergreifende Zusammensetzung der 

Kursgruppe empfinde ich als interessant und be-

reichernd. 

.749 Nullhypothese  

beibehalten 

16. Es herrscht insgesamt eine freundliche, ange-

nehme Arbeitsatmosphäre. 

.206 Nullhypothese  

beibehalten 

17. Ich bin motiviert. 

 

.037 Nullhypothe-

se 

verwerfen 

18. In dieser Einheit habe ich viel gelernt 

 

.900 Nullhypothese  

beibehalten 

19. Mit dem Kursablauf bin ich insgesamt zufrieden. .721 Nullhypothese  

beibehalten 
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Während es am Ende der Mathematikeinheit zwischen den beiden Kursen noch 

bei einigen Items – insbesondere bei der methodischen Vorgehensweise – signi-

fikante Unterschiede gegeben hatte, zeigte sich am Ende der Spracheinheit, 

dass solche nur noch bei der Motivation bestanden (Frage 17: „Ich bin motiviert“). 

In diesem Zusammenhang war es interessant festzustellen, dass die Motivation 

von den ALMONTE-Teilnehmerinnen signifikant schlechter eingeschätzt wurde 

und nicht – wie aufgrund der umgekehrten Ergebnisse im Bereich Mathematik zu 

erwarten gewesen wäre – im Vergleichskurs (vgl. kontrastierende Abbildung 21). 

Allerdings muss dazu angemerkt werden, dass im Vergleichskurs lediglich 

16 Fragebögen abgegeben wurden. Würde man die Variable dichotomisieren, so 

würde das Ergebnis nicht mehr signifikant ausfallen, da bei ALMONTE mehr 

Teilnehmerinnen „trifft eher zu“ angekreuzt hatten, was im Prinzip ebenfalls Zu-

stimmung bedeutet. 

Mann-                                                              Whitney- U-Test unabhängiger Stichproben 

 

                                                               Kurs 

ALMONTE           Vergleichsgruppe 

 

 

Mann-                                                              Whitney- U-Test unabhängiger Stichproben 

 

                                                               Kurs 

ALMONTE           Vergleichsgruppe 

 

 

Abbildung 23: Vergleich Motivation: Statistische Auswertung Mathematikfragebogen (Frage 19) und 

Sprachfragebogen (Frage 17). 

Ein Grund für dieses eher unerwartete Ergebnis könnte darin bestehen, dass die 

die geblockte Durchführung des ALMONTE-Kurses allmählich doch als belastend 

erlebt wurde. Da beide Messzeitpunkte im Bereich Sprache im Sommer, also 

einer üblicherweise eher „ruhigeren“ Zeit, angesetzt worden waren, kann eine 

allgemein als belastend erlebte Zeit nicht als erklärendes Argument herangezo-

gen werden kann. Anscheinend kamen die Teilnehmerinnen des Vergleichskur-

ses nun aber besser mit der offeneren Vorgehensweise ihrer Dozierenden zu-

recht, wodurch in Bezug auf die Zufriedenheit eine Annäherung zwischen den 

beiden Kursen stattfand. 
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10.8.3 Fragebogen zu den Theorievorträgen 

Der Fragebogen zu den Theorievorträgen war in beiden Weiterbildungen zu den 

Messzeitpunkten 2, 3 und 4 identisch. Wie im Rahmen der methodischen Darle-

gungen in Kapitel 6.4.3 bereits festgehalten wurde, konnten die Daten von Mess-

zeitpunkt 1 nicht in die Auswertung miteinbezogen werden, weil die ursprüngliche 

Version des Fragebogens nach dem ersten Durchgang im ALMONTE-Kurs deut-

lich überarbeitet werden musste und die revidierte Fassung zu Messzeitpunkt 1 

nur im Vergleichskurs eingesetzt werden konnte. Mit einer Reliabilität von 

Cronbachs Alpha = .917 können die definitiven Items als intern konsistent gelten. 

An den für die Datenauswertung erstellten Korrelationsmatrizen ließ sich able-

sen, welche Variablen möglicherweise unberücksichtigt bleiben sollten, weil sie 

mit den übrigen Variablen nur sehr geringe Korrelationen aufwiesen. Die 

Itemanalyse ergab jedoch, dass keine Items aufgrund geringer Trennschärfe ent-

fernt werden mussten. Auf diesen Schritt folgte eine Überprüfung der Eignung 

der Korrelationsmatrix für eine faktorenanalytische Auswertung. Der KMO-Wert 

lag hierbei bei .878. Dieser Wert ist als gut zu bewerten und zeigt auf, dass sich 

die Variablen für eine Faktorenanalyse eignen (vgl. Fußnote 24).  

Der Screeplot in SPSS deutete an, dass sich vier sinnvolle Faktoren extrahieren 

ließen. Die nach Varimax mit Kaiser-Normalisierung rotierte Komponentenmatrix 

zeigte die Ladung der einzelnen Items auf vier Faktoren wie in Tabelle 59 darge-

stellt. 
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Tabelle 61: Rotierte Komponentenmatrix Items Theoriefragebogen 

 
Komponente 

1 2 3 4 

FT_MZ_18 .680   .454   

FT_MZ_7 .674     .324 

FT_MZ_4 .670       

FT_MZ_5 .664     .322 

FT_MZ_2 .649   .484   

FT_MZ_3 .627       

FT_MZ_8 .492 .452     

FT_MZ_12   .792     

FT_MZ_21   .745     

FT_MZ_20   .679 .329   

FT_MZ_11 .455 .583     

FT_MZ_6 .399 .573   .343 

FT_MZ_1   .525     

FT_MZ_17     .788   

FT_MZ_10     .740   

FT_MZ_9 .333   .681   

FT_MZ_19     .350 .699 

FT_MZ_14       .658 

FT_MZ_15 .404     .629 

FT_MZ_16 .554     .583 

FT_MZ_13   .370 .401 .457 

FT_MZ_22 .319 .425   .441 

Anmerkungen: Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotati-

onsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. Die Rotation ist in 7 

Iterationen konvergiert. 

Die Faktorenanalyse verdeutlichte, dass die acht vorab gebildeten Kategorien 

(vgl. Tabelle 10) so nicht abgebildet wurden, sondern auf vier reduziert werden 

mussten. Entsprechend galt es, die Items unter dieser neuen Sortierung zusam-

menzuführen und angepasste Kategorienüberschriften zu formulieren. Die La-

dungsmatrix wies keine durchgängige Einfachstruktur auf, in einigen Fällen lagen 

Doppelladungen vor. Ersichtlich wurde zudem, dass sich die bisherigen Bünde-

lungen der Items in der Ladungsmatrix der Faktorenanalyse wiederfanden:  
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- Faktor 1 fasst Intention 1 und Intention 4 zusammen. 

- Faktor 2 fasst Intention 2, Intention 3 und Intention 8 zusammen. 

- Faktor 3 entspricht Teilen von Intention 6. 

- Faktor 4 fasst Intention 5, Intention 7 und Teile von Intention  6 zusammen. 

Bei Fragen, die nicht sinnvoll eingeordnet werden konnten, war überprüft worden, 

ob sie in anderen Kategorien eine akzeptable Ladung aufwiesen und ihr sinnvoll 

zugeordnet werden konnten. Bei Item 22 und Item 8 war dies notwendig und 

möglich. Item 14 hingegen ließ sich in die neu gebildeten Kategorien (Faktor 4) 

nicht sinnvoll integrieren, sodass es ganz herausgenommen wurde und die vorab 

beschriebenen Schritte wiederholt wurden. Der KMO-Wert lag nun bei .878. Die 

Rangfolge der Kategorien (Komponenten) und deren Werte veränderten sich da-

durch geringfügig, die zugehörigen Items hingegen nicht. Anschließend wurden 

die Items innerhalb ihrer Kategorie auf Reliabilität (Cronbachs Alpha) hin über-

prüft (vgl. Tabellen 60 bis 63).  

Komponente 1: Zufriedenheit mit persönlicher Weiterentwicklung und 

Lernerfolg im Sinne eines lebensweltlich verankerten 

Lernprozesses 

Diese Komponente fasst die Intentionen 2, 3, 7 und 8 komplett zusammen und 

bildet die Zufriedenheit mit der persönlichen Weiterentwicklung und dem Lerner-

folg im Sinne eines lebensweltlich verankerten Lernprozess ab (vgl. Kapitel 2.1). 

Aus Intention 4 wurde die Frage nach der sinnvollen gegenseitigen Ergänzung 

der Theorie- und Praxiseinheiten dazugenommen, da diese auch Aspekte des 

Lernerfolgs abbildet. 

Tabelle 62: Reliabilitätsstatistik Theoriefragebogen Komponente 1 

Cronbachs 

Alpha 

Anzahl der 

Items 

.850 8 
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Komponente 2: Zufriedenheit mit methodischer Gestaltung und selbsttä-

tigem Lernen 

Diese Komponente stellt eine Zusammenlegung der Intentionen „methodische 

Gestaltung und selbstorganisiertes Lernen“ und „Theorie-Praxis-Bezug“ dar. 

Item 15 und Item 16 luden auf dieser Komponente nicht, konnten aber in Kompo-

nente 3 eingearbeitet werden. Lediglich Frage 3 ließ sich sehr schwer in diesen 

Faktor hineininterpretieren. Die zugehörige Reliabilitätsstatistik findet sich in Ta-

belle 61. 

Tabelle 63: Reliabilitätsstatistik Theoriefragebogen Komponente 2 

Cronbachs 

Alpha 

Anzahl der 

Items 

.826 6 

 

Komponente 3: Zufriedenheit mit der Vermittlung durch die Dozierenden 

Diese Komponente stellt einen bisher nicht in Betracht gezogenen Zusammen-

hang dar. Er bildet die „Zufriedenheit mit der Haltung und der Vermittlungsweise 

der Dozierenden“ ab. Cronbachs Alpha belief sich auf .763 (vgl. Tabelle 62). 

Tabelle 64: Reliabilitätsstatistik Theoriefragebogen Komponente 3 

Cronbachs 

Alpha 

Anzahl der 

Items 

.763 4 

 

Komponente 4: Teilnehmerorientierung als Unterstützung von Deu-

tungsmusterlernen 

Diese Komponente wurde bereits als Intention 6 (vgl. Tabelle 10) formuliert. Drei 

der fünf dort formulierten Fragestellungen bildeten diesen Faktor ab. Deren Re-

liabilitätswert ist in Tabelle 63 aufgeführt. 
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Tabelle 65: Reliabilitätsstatistik Theoriefragebogen Komponente 4 

Cronbachs 

Alpha 

Anzahl der 

Items 

.787 3 

Die folgende Tabelle 64 (Ladungsmatrix) stellt die formulierten Komponenten, die 

jeweils dazugehörigen Fragen und deren entsprechende Ladungen dar. Die Wer-

te deuten darauf hin, dass der eingesetzte Fragebogen den statistischen Stan-

dards entspricht und zum Vergleich der beiden untersuchten Kurse bzw. als 

Grundlage für eine Rückmeldung an die betreffenden Dozierenden herangezo-

gen werden kann.26 

Tabelle 66: Ladungsmatrix „Zufriedenheit mit den Theorievorträgen“ 

Nr.
a
 
 

Komponente/Faktorladung 

1 2 3 4 

Zufriedenheit mit persönlicher Weiterentwicklung und Lernerfolg 

12 Aus den Vorträgen habe ich Anregungen zur Weiterentwick-

lung meines pädagogischen Selbstverständnisses erhalten. 

.795       

21 In dieser Vortragsreihe habe ich viel gelernt .755       

20 Die Vorträge haben mich zu einer weiter- bzw. tiefergehenden 

theoretischen Auseinander-setzung mit dem Montessori-

Konzept motiviert. 

.692      

6 Die gehaltenen Vorträge stellen für mich insgesamt eine Be-

reicherung dar. 

.585     

11 Die überlassenen Skripte und Literaturangaben sind zur Ver-

tiefung der in den Vorträgen erworbenen Kenntnisse hilfreich. 

.576      

1 Ich konnte zwischen den vorgetragenen Inhalten und meiner 

alltäglichen Praxis einen Bezug herstellen. 

.530       

22 Mit dem bisherigen Kursverlauf bin ich insgesamt sehr zufrie-

den [lädt hier niedrig, passt aber besser] 

.450     

8 Die bisherigen Theorie- und Praxiseinheiten haben sich sinn-

voll ergänzt. 

.454      

Zufriedenheit mit methodischer Gestaltung und selbsttätigem Lernen 

4 Für das Lesen von Skripten stand in den selbstständigen Ar-

beitsphasen genügend Zeit zur Verfügung. 

  .725    

18 Die methodisch abwechslungsreiche Gestaltung der Vorträge 

hat mich sehr angesprochen. 

  .693    

2 Die Theorieblöcke beinhalteten eigenständige oder selbsttätige 

Arbeitsphasen. 

  .669   

3 In den Vorträgen wurden aktuelle Forschungsergebnisse und 

Entwicklungen aufgegriffen. 

  .642    

  

                                            
26

 Die Ergebnisse wurden bereits im Rahmen der Dozentenkonferenz Süd am 12.11.2011 in der Fachgrup-

pe Theorie vorgestellt. 
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Fortsetzung Tabelle 64: Ladungsmatrix „Zufriedenheit mit den Theorievorträgen“ 

Nr  Komponente/Faktorladung 

1 2 3 4 

5 Die überlassenen Skripte sind gut ausgearbeitet und anspre-

chend gestaltet.  

  .591    

7 Arbeitsaufträge zur eigentätigen Bearbeitung (Einzel-, Partner- 

bzw. Gruppenarbeit) waren klar und verständlich formuliert. 

  .581    

Zufriedenheit mit der Vermittlung durch die Dozierenden 

15 Die Inhalte der Vorträge wurden fachlich kompetent vermittelt.     .730   

16 Die Vortragsthemen wurden verständlich und anschaulich 

vermittelt. 

   .683   

19 Es herrschte insgesamt eine angenehme Arbeitsatmosphäre.     .682  

13 Die Rückmeldungen durch den Dozenten waren für mich an-

gemessen. 

   .466  

Teilnehmerorientierung als Unterstützung von Deutungsmusterlernen  

17 Es gab genügend Zeit, auf allgemeine bzw. individuelle Fragen 

zu den Vorträgen einzugehen und diese zu diskutieren. 

      .794 

10 Ich konnte meine eigenen Erfahrungen und mein Vorwissen in 

die Theorieerarbeitung einbringen. 

      .718 

9 Es gab hinreichende Möglichkeiten (Zeit und Anregungen) sich 

über die vorgetragenen Inhalte auszutauschen und diese zu 

reflektieren. 

     .665 

Anmerkungen: Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 

Die Rotation ist in 7 Iterationen konvergiert. 

a
 Ursprüngliche Nummer im Fragebogen. 

In einem weiteren Schritt wurden die beiden Kurse schließlich miteinander vergli-

chen. Hierzu wurden die Items in den entsprechenden Kategorien gebündelt und 

die daraus gebildeten Mittelwerte auf eine Normalverteilung hin untersucht. Das 

Ergebnis zeigte, dass keine Normalverteilung vorlag. Die Faktorenverteilung der 

beiden Kurse wurde danach mit einem U-Test verglichen. Dabei wurde ein 

Signifikanzniveau von 5% festgelegt. Unter Zuhilfenahme von SPSS ergaben 

sich die in Tabelle 65 zusammengestellten Ergebnisse. 

Tabelle 67: Ergebnisse U-Test Fragebogen Theorievorträge 

Faktor Nullhypothese Signifikanzniveau Entscheidung 

1 Die Verteilung von Faktor 1 ist über Kategorien 

von Kurs gleich. 

.000 Nullhypothese 

verwerfen 

2 Die Verteilung von Faktor 2 ist über Kategorien 

von Kurs gleich. 

.000 Nullhypothese 

verwerfen 

3 Die Verteilung von Faktor 3 ist über Kategorien 

von Kurs gleich. 

.001 Nullhypothese 

verwerfen 

4 Die Verteilung von Faktor 4 ist über Kategorien 

von Kurs gleich. 

.054 Nullhypothese 

beibehalten. 
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Auf der Grundlage der im Vorhergehenden ausgeführten statistischen Vorarbei-

ten konnten für die Theorievorträge schließlich die folgenden Aussagen formuliert 

werden. 

Faktor 1: Zufriedenheit mit persönlicher Weiterentwicklung und Lerner-

folg im Sinne eines lebensweltlich verankerten Lernprozesses 

Die Daten der Stichprobe lassen die Schlussfolgerung zu, dass ALMONTE-

Teilnehmerinnen mit ihrer persönlichen Weiterentwicklung und ihrem Lernerfolg 

im Sinne eines lebensweltlich verankerten Lernprozesses bei den Theorievorträ-

gen zufriedener waren als Teilnehmerinnen eines herkömmlichen Wochenend-

kurses (vgl. Abbildung 22).  

Mann-                                                                                Whitney- U-Test unabhängiger Stichproben 

 

                                                                                           Kurs 

ALMONTE                Vergleichsgruppe 

 

 

 

Abbildung 24: Statistische Auswertung Theoriefragebogen – Faktor 1. 

Wenn man die Hypothese „Die Teilnehmerinnen von ALMONTE und des Ver-

gleichskurses bewerten in der Grundgesamtheit im Durchschnitt ihren Lernerfolg 

durch Deutungsmusterlernen gleich“ als falsch zurückweist, begeht man mit der 

Wahrscheinlichkeit von 0.0% einen Irrtum. 

Faktor 2: Zufriedenheit mit selbsttätigem Lernen 

Die Daten in der Stichprobe lassen die Schlussfolgerung zu, dass ALMONTE-

Teilnehmerinnen mit der methodischen Gestaltung und dem selbstorganisierten 

Lernen bei den Theorievorträgen zufriedener waren als Teilnehmerinnen eines 

herkömmlichen Wochenendkurses (vgl. Abbildung 23).  



329 
 

Mann-                                                                                Whitney- U-Test unabhängiger Stichproben 

 

                                                                                           Kurs 

ALMONTE                     Vergleichsgruppe 

 

 
 

Abbildung 25: Statistische Auswertung Theoriefragebogen – Faktor 2. 

Wenn man die Hypothese „Die Teilnehmerinnen von ALMONTE und des Ver-

gleichskurses bewerten in der Grundgesamtheit im Durchschnitt die methodische 

Gestaltung gleich“ als falsch zurückweist, begeht man mit der Wahrscheinlichkeit 

von 0.0% einen Irrtum. 

Faktor 3: Zufriedenheit mit der Vermittlung durch die Dozierenden 

Die Daten in der Stichprobe lassen die Schlussfolgerung zu, dass ALMONTE-

Teilnehmerinnen mit den Dozierenden zufriedener waren als Teilnehmerinnen 

eines herkömmlichen Wochenendkurses (vgl. Abbildung 24).  

Mann-                                                                                Whitney- U-Test unabhängiger Stichproben 

 

                                                                                                   Kurs 

ALMONTE                     Vergleichsgruppe 

 

 

 

Abbildung 26: Statistische Auswertung Theoriefragebogen – Faktor 3. 

Wenn man die Hypothese „Die Teilnehmerinnen von ALMONTE und des Ver-

gleichskurses bewerten in der Grundgesamtheit im Durchschnitt die Zufriedenheit 
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mit der Vermittlung gleich“ als falsch zurückweist, begeht man mit der Wahr-

scheinlichkeit von 0.1% einen Irrtum. 

Faktor 4: Teilnehmerorientierung als Unterstützung von Deutungsmus-

terlernen 

Die Daten in der Stichprobe lassen die Schlussfolgerung zu, dass ALMONTE-

Teilnehmerinnen die Teilnehmerorientierung gleich gut einschätzen wie Teilneh-

merinnen eines herkömmlichen Wochenendkurses und die Nullhypothese somit 

beibehalten werden kann (vgl. Abbildung 25). 

Mann-                                                                                         Whitney- U-Test unabhängiger Stichproben 

 

                                                                                                      Kurs 

ALMONTE                     Vergleichsgruppe 

 

  

Abbildung 27: Statistische Auswertung Theoriefragebogen – Faktor 4. 

 

10.9 Messzeitpunkt 2: Zusammenfassung und Einordnung der 
Ergebnisse 

Die Kapitel 10 abschließende Zusammenfassung der Ergebnisse von Messzeit-

punkt 2 erfolgt anhand der in Kapitel 5.2 genannten Forschungsfragen 2 bis 5.  

10.9.1 Forschungsfrage 2 und Forschungsfrage 3 

Die resümierenden Ausführungen in diesem Unterkapitel beziehen sich auf For-

schungsfrage 2 und Forschungsfrage 3, die nachfolgend noch einmal aufgeführt 

werden. 
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Forschungsfrage 2: 

Auf welche Weise nahmen die Teilnehmerinnen beider Kurse ihre Weiterbildung 

hinsichtlich des Teilnehmerkreises (a), der organisatorischen Struktur (b), der 

vermittelten Inhalte (c) sowie der zum Einsatz gebrachten Methoden (d) wahr? 

Forschungsfrage 3: 

Lassen sich zwischen den Kursen Unterschiede beschreiben, und wenn ja wel-

che? 

Die beiden Fragestellungen werden zusammengefasst dargestellt, da viele der 

Ergebnisse, die zur Klärung von Forschungsfrage 2 beitragen, gleichzeitig auch 

die in Forschungsfrage 3 interessierenden Unterschiede zwischen den beiden 

verglichenen Kursen aufzeigen. Strukturell orientiert sich die Zusammenfassung 

der Auswertungen an den Elementen (a) bis (d) von Forschungsfrage 2. Die Er-

gebnisse der Fragebogenerhebungen fließen jeweils direkt mit ein und werden 

nicht gesondert dargestellt. 

a) Teilnehmerkreis 

Hinsichtlich des Teilnehmerkreises ließ sich zu Messzeitpunkt 2 feststellen, dass 

die berufsgruppenübergreifende Zusammensetzung gegenüber Messzeitpunkt 1 

an Relevanz verloren hatte. Es gab kaum noch Äußerungen dazu, ob dieser As-

pekt von den Teilnehmerinnen als bereichernd angesehen wurde. Dies war zu 

Beginn der Weiterbildung anders (vgl. Kapitel 9.2). 

b) Organisatorische Struktur 

Die Einschätzungen der organisatorischen Struktur der beiden Kurse konnten 

mittels Kategorien „Zufriedenheit Verlauf“ und „Kritik Verlauf“ ausgewertet wer-

den. Bei ALMONTE äußerten sich 67% der Teilnehmerinnen, im Vergleichskurs 

61% positiv über den Kursverlauf. Bei der Kritik zeigte sich demgegenüber ein 

deutlicher Unterschied zwischen den beiden Gruppen: Während bei ALMONTE 

sich 60% kritisch zum Verlauf äußerten, waren dies beim Vergleichskurs nur 

34%.  

Äußerst positiv wurden bei ALMONTE mit neun Nennungen die Dozierenden be-

urteilt, dicht gefolgt von der Blockung des Kurses mit sieben Nennungen. Die 

erstgenannte Subkategorie bildet im Sinne Schüßlers (2007, vgl. Kapitel 2.7.2) 

ein Lernen in der strukturellen Dimension „Kontext“ ab, während die positive Ein-
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schätzung der geblockten Veranstaltung nachhaltiges Lernen in der temporalen 

Dimension „Zeit“ (vgl. Kapitel 2.7.1) als auch in der graduellen Dimension „Tiefe“ 

(vgl. Kapitel 2.7.3) ermöglicht. So sprachen die Teilnehmerinnen mehrmals auch 

von einem „Eintauchen in die Weiterbildung“. In der Vergleichsgruppe wurden an 

erster Stelle der Kenntniserwerb und die Materialhandhabung mit sieben bzw. 

fünf Nennungen positiv hervorgehoben. Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit 

fand hier somit nachhaltiges Lernen in der strukturellen Dimension „Wissen“ statt. 

Die weitere strukturelle Dimension – „Kontext“ – wurde mit den fünf Nennungen 

des Dozierendenverhaltens und der damit verbundenen Lernatmosphäre ange-

sprochen. Der respektvolle und wertschätzende Umgang unter den Teilnehme-

rinnen wurde mit jeweils fünf Nennungen in beiden Gruppen positiv hervorgeho-

ben. 

Kritisiert wurden hingegen in beiden Kursen die Gruppengröße und der inhaltli-

che Umfang. Beides führte bei einigen Teilnehmerinnen zu „Hemmungen“ bzw. 

„Abwehrverhalten“ und verhinderte somit ein nachhaltiges Lernen im Sinne der 

graduellen Dimension „Tiefe“. Diese Ergebnisse sollten bei der Durchführung 

weiterer Montessori-Diplomkurse berücksichtigt werden: Kleingruppendiskussio-

nen mit ergebnisorientierten Fragestellungen beispielsweise könnten Hemmun-

gen entgegenwirken und die Teilnehmenden zum Austausch anregen. Eine in-

haltliche Differenzierung für die einzelnen Berufsfelder würde dem zweiten Kritik-

punkt, der „Abwehrhaltung“, entgegenwirken.  

Im Hinblick auf Forschungsfrage 3 konnten im organisatorischen Bereich mehre-

re Unterschiede herausgearbeitet werden. Anhand der unter Forschungsfrage 2 

untersuchten Subkategorien lässt sich aufzeigen, dass bei ALMONTE alle drei 

Dimensionen nachhaltigen Lernens angesprochen wurden. Im Vergleichskurs 

konnten demgegenüber nur strukturelle Aspekte der Nachhaltigkeit nachgewie-

sen werden. Wie die Zusammenstellung in Tabelle 66 aufzeigt, vermochten die 

organisatorischen Bedingungen des ALMONTE-Kurses den Aussagen der Teil-

nehmerinnen zufolge die Mehrdimensionalität nachhaltigen Lernens also aus 

mehrfacher Perspektive zu unterstützen.  
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Tabelle 68: Organisatorische Bedingungen und Beobachtungsdimensionen nach Schüβler (2007) 

Beobachtungsdimension ALMONTE Vergleichsgruppe 

temporal Zeit, (Lern-)Prozess - 

strukturell Wissen, Kontext, Subjekt Wissen, Kontext 

graduell Tiefe - 

Die Theorievorträge wurden bei ALMONTE als in den Tagesablauf integriert 

wahrgenommen, was zu großer Zufriedenheit führte. Die abendliche Terminie-

rung der Theorievorträge wurde in der Vergleichsgruppe hingegen als ungünstig 

bewertet und wäre daher besser zu vermeiden, nicht zuletzt weil Abendveranstal-

tungen eine passive bzw. rezeptive Haltung fördern. 

Während die Motivation (Item 19) der ALMONTE-Teilnehmerinnen zum Zeitpunkt 

der Mathematikeinheiten noch signifikant höher ausfiel als in der Vergleichsgrup-

pe, „kippte“ dieses Ergebnis am Ende der Fortbildung zugunsten der Vergleichs-

gruppe. Auf der Basis der vorliegenden Daten kann diese Veränderung nicht 

schlüssig begründet werden. 

c) Vermittelte Inhalte  

In Bezug auf die vermittelten Inhalte ließen sich in den beiden untersuchten Kur-

sen mehrere Unterschiede feststellen. So wurden die Inhalte der Theorieeinhei-

ten – wenn überhaupt – eher von Lehrerinnen kritisiert, die sich beispielsweise 

einen Gesamtüberblick im Sinne einer Strukturierung der Vorträge wünschten. 

Sonderpädagoginnen vermissten dagegen tendenziell inhaltliche Fragestellungen 

aus ihrem Bereich, insbesondere was Organisationsebene, Materialmodifikation 

und den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten betraf. Diesbezüglich wäre daher 

dringend zu überdenken, inwiefern Weiterbildungen diesen Bedürfnissen gerecht 

werden könnten, beispielsweise indem Elemente der Montessori-Heilpädagogik 

in Form eines binnendifferenzierten Angebots aufgenommen würden.  

Lehrerinnen war der inhaltliche Umfang des Kinderhausbereiches eher zu groß 

(Nennung in beiden Gruppen). Offensichtlich fand diese Berufsgruppe weniger 

berufliche Anknüpfungspunkte als die Erzieherinnen umgekehrt im schulischen 

Bereich, da hier festgestellt werden konnte, dass die schulischen Inhalte für die 

Erzieherinnen einen größeren „Reiz“ darstellten. Der inhaltliche Umfang des Kin-

derhausbereichs müsste daher für die Lehrerinnen transparenter dargelegt wer-
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den, flexibler gehandhabt werden dürfen (z.B. Differenzierungsmöglichkeiten) 

oder aber in seinen Standardvorgaben generell überdacht werden. 

Darüber hinaus vermissten Lehrerinnen in den Praxiseinheiten weitere Inhalte 

wie:  

- Strukturierungsmöglichkeiten für den Unterrichtsalltag, 

- berufsbezogene Fragestellungen, 

- aktuelle Bezüge inhaltlicher wie auch „materialbezogener“ Art. 

Bei den Erzieherinnen war diesbezüglich eine höhere Zufriedenheit feststellbar.  

d) Methoden 

Theorieeinheiten 

Die Theorievorträge wurden bei ALMONTE aus methodischer Perspektive kaum 

kritisiert. Eine Erklärung hierfür könnte darin bestehen, dass die Vorträge auf-

grund der geblockten Veranstaltung als willkommene Abwechslung zu den Pra-

xiseinheiten erlebt wurden. Der ungünstig gelegte abendliche Zeitpunkt der Theo-

rievorträge (unter der Woche und nach einem langen Arbeitstag) führte im Ver-

gleichskurs demgegenüber zu einer Art Absitzen der Vorträge und bot wenig An-

reize, sich mit den Theorieinhalten eigenaktiv auseinanderzusetzen. Die Teil-

nehmerinnen der Vergleichsgruppe erachteten die frontale Vortragsform daher 

als methodisch geeignet. Sie hätten jedoch gern mehr Kleingruppendiskussionen 

mit Impulsen von außen gehabt, da dies aufgrund der Gruppengröße eine geeig-

nete Austauschplattform dargestellt hätte. Zu bedenken ist dabei allerdings, dass, 

falls erforderlich, auch die Ergebnissicherung gewährleistet werden müsste. Sel-

ten bis nie wurden Gruppenbildungsspiele gewünscht. Hier ließ sich eine Sätti-

gung an gängigen Erwachsenenbildungsmethoden feststellen. Auch Selbsterar-

beitungsphasen wurden in der Vergleichsgruppe nur bei der Wiederholung für die 

Prüfung als sehr sinnvoll eingeschätzt. Von einem vermehrten Medieneinsatz 

würden sich die Teilnehmerinnen dagegen eine abwechslungsreichere Gestal-

tung der Vorträge versprechen. Insgesamt war damit eine stark rezeptive Haltung 

feststellbar. 

Die Ergebnisse der qualitativen Analysen wurden durch die quantitativ erhobenen 

Daten bestätigt Die Auswertung der Fragebögen zu den Theorievorträgen zeigte, 

dass sich in drei der vier abgebildeten Faktoren signifikante Unterschiede zu-
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gunsten von ALMONTE messen ließen. Die methodische Vorgehensweise, der 

damit verbundene subjektive Lernerfolg sowie der Verlauf wurden insgesamt 

besser bewertet als im Vergleichskurs.  

Praxiseinheiten 

Im Vergleich der beiden Kurse ließ sich dahingehend ein Zusammenhang fest-

stellen, dass die Vermittlung der Materialhandhabung, so wie sie zu Beginn der 

Weiterbildung vorgenommen wurde, Auswirkungen auf das Erleben der anderen 

Dozierenden und deren Vorgehensweise zeitigte. So führten die in den Kinder-

hauseinheiten jeweils eingesetzten Methoden zu unterschiedlichen Einschätzun-

gen der methodischen Gestaltung in den nachfolgenden Bereichen Mathematik 

und Sprache, obwohl die Dozierenden in beiden Gruppen teilweise dieselben 

waren.  

Bei der Einführung neuer Materialien wurde Selbsterarbeitung generell als weni-

ger geeignete Methode eingeschätzt. Dies galt insbesondere dann, wenn die Er-

gebnispräsentation wenig Variabilität zuließ. Die Lehrgangsordner wurden als für 

eine Selbsterarbeitung ungeeignet taxiert. Schulungsmaterial in Form von Filmen 

wurde nicht eingesetzt. Bei Transfermaterialien wurde Selbsterarbeitung als Me-

thode hingegen als angebracht und „erfolgreich“ bezeichnet, allerdings nur, wenn 

die Materialien in ihrer Handhabung nicht zu komplex waren. Auch bei der Wie-

derholung kam Selbsterarbeitung sehr gut an, da die Teilnehmerinnen bei sich 

vertiefendes Lernen feststellen konnten. 

Im ALMONTE-Kurs wurden die im Kinderhausbereich eingesetzten moderneren 

Methoden der Erwachsenenbildung als weniger geeignet eingeschätzt, da die 

Teilnehmerinnen das Gefühl hatten, dass letztendlich doch eine exakt den Vor-

gaben entsprechende Handhabung der Materialien erwartet wurde. Diese Erwar-

tungshaltung glaubten sie im Anschluss an die Gruppenarbeitsphasen in den 

Rückmeldungen der Dozentinnen zu erkennen, da sie diese als in einem Wider-

spruch zu den bei der Aneignung angewandten flexiblen Methoden stehend be-

trachteten. Die Selbsterarbeitungsmethoden führten daher zu keinem zufrieden-

stellenden Ergebnis.  

In der Vergleichsgruppe wurde den Teilnehmerinnen ebenfalls vermittelt, dass 

eine exakte Handhabung der Materialien notwendig sei. Die „traditionelle“ me-
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thodische Vorgehensweise der Kinderhausdozentin wurde als für diesen Zweck 

geeignet eingeschätzt und führte zu einer hohen Zufriedenheit. Es ließ sich aber 

auch ein weiterer Effekt feststellen: Die Vermittlung einer stringenten Handha-

bung in Verbindung mit frontaler Präsentation in der Großgruppe führte bei meh-

reren Teilnehmerinnen zu der Meinung, dass alle Materialien so akribisch genau 

vorgeführt werden müssten. So gaben neun Teilnehmerinnen (insbesondere Er-

zieherinnen) an, dass ihnen nur diese Vorgehensweise Sicherheit zu verleihen 

möge. Es ist daher zu vermuten, dass im Vergleichskurs durch diese „traditionel-

le“ Vorgehensweise zu Beginn der Weiterbildung eine rezeptive Haltung imple-

mentiert wurde und sich diese durch den ganzen Kurs weiterzog.  

In den Praxiseinheiten zu den Bereichen Mathematik und Sprache konnte bei 

ALMONTE im Gegensatz zur Kinderhauseinheit eine hohe Zufriedenheit mit dem 

Methodeneinsatz festgestellt werden. Interessanterweise wurde das methodische 

Vorgehen der Mathematik- und Sprachdozierenden als eher „konservativ“ erlebt, 

da die Teilnehmerinnen dieses nach den Erfahrungen in der Kinderhauseinheit 

als strukturierter ansahen und mit einer eher traditionellen Vorgehensweise ver-

knüpften. Die von den Dozierenden bei den sogenannten Transfermaterialien 

eingesetzte Methode der Kleingruppenarbeit im Verbund mit Selbsterarbeitung 

wurde als gut platziert beurteilt. Korrekturen vonseiten der Dozierenden während 

der Gruppenpräsentationen waren in den Interviews mit den ALMONTE-

Teilnehmerinnen kein Thema. Dies deutete auf eine vertrauensvolle Kursatmo-

sphäre hin. 

In der Vergleichsgruppe kam es bei der Vermittlung einer flexibleren Handha-

bung bzw. bei Selbsterarbeitungsphasen den Bereichen Mathematik und Spra-

che zu Verunsicherung und Unzufriedenheit. Im Vergleich zu ALMONTE fand 

somit eine Umkehrung statt: Das offenere didaktische Handeln der Sprach- und 

Mathematikdozierenden wurde in der Vergleichsgruppe nach dem sehr präzisen, 

weitgehend frontalen Vorgehen der Kinderhausdozentin als verunsichernd oder 

gar unstrukturiert erlebt, während dieselbe Vorgehensweise bei ALMONTE als 

positiv und gar „konservativ“ bzw. „traditionell“ erlebt wurde. 

Die Ergebnisse des Mathematikfragebogens zeigten bei der Intention „Zufrieden-

heit mit der methodischen Vorgehensweise“ in vier der fünf Items signifikante 

Unterschiede zugunsten von ALMONTE. Auch die Einschätzung des eigenen 
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Lernerfolges (Item 20) fiel bei ALMONTE höher aus. Darüber hinaus war festzu-

stellen, dass die Teilnehmerinnen des Vergleichskurses mit dem weiteren Kurs-

verlauf (Item 21) signifikant unzufriedener waren als die ALMONTE-

Teilnehmerinnen. Insbesondere die Verunsicherung wegen der methodischen 

Vorgehensweise schien eine Ursache dafür zu sein. Ein weiterer Grund könnte 

darin bestehen, dass sich die Teilnehmerinnen in den Selbsterarbeitungsphasen 

überfordert gefühlt hatten. Bei der Fragebogenerhebung der an die Mathematik-

einheit anschließenden Spracheinheit ergaben sich demgegenüber keine signifi-

kanten Unterschiede mehr. Die Teilnehmerinnen der Vergleichsgruppe hatten die 

methodische Vorgehensweise ihrer Dozierenden anscheinend akzeptiert.  

10.9.2 Forschungsfrage 4  

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Befragungen zu Messzeitpunkt 2 und 

der damit einhergehenden Fragbogenerhebungen unter der Perspektive von For-

schungsfrage 4 zusammengefasst. Im Fokus des Interesses stehen somit die bei 

der Entwicklung des ALMONTE-Konzepts zentralen Elemente. 

Forschungsfrage 4: 

Konnten die mit dem ALMONTE-Konzept verbundenen Erwartungen an eine 

zeitgemäße Kurspraxis eingelöst werden? Wie beurteilen die Teilnehmenden die 

Neuerungen im ALMONTE-Kurs? 

a) Theorie-Praxis-Verknüpfung 

Ein hoher Stellenwert kommt im ALMONTE-Konzept einer verstärkten Verknüp-

fung von Theorie- und Praxisinhalten zu. Deren Umsetzung wurde im Interview 

von ALMONTE-Teilnehmerinnen als sehr gelungen angesehen. In der Ver-

gleichsgruppe sprachen demgegenüber 57% der Teilnehmerinnen von einer eher 

weniger gelungenen Verbindung. Die statistische Auswertung des Mathematik-

fragebogens ergab diesbezüglich ebenfalls einen signifikanten Unterschied zu-

gunsten von ALMONTE (Item 6: „Die Theorie- und Praxiseinheiten in diesem 

Zeitraum haben sich sinnvoll ergänzt.“). 

Die zu Beginn der ALMONTE-Weiterbildung verstärkte Vermittlung theoretischer 

Inhalte wurde positiv angenommen und führte zu einem früheren Verständnis der 

Grundgedanken Montessoris. Von den Kinderhausdozentinnen wurde rückge-
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meldet, dass die Teilnehmerinnen deutlich weniger Fragen stellten, als dies in 

den früheren Kursen der Fall gewesen sei. Die höhere Anzahl an Theorievorträ-

gen hatte demnach zu einem besseren Verständnis der Inhalte und Vorgehens-

weisen im Kinderhausbereich beigetragen. 

Die Ermöglichung einer zügigen Verbindung der Theorie- und Praxisinhalte wur-

de auch durch früher im Kursverlauf angesetzte Hospitationen angestrebt, was 

von den Teilnehmerinnen ebenfalls positiv bewertet wurde. Durch diese frühe 

Praxisverbindung konnten insbesondere die Lehrerinnen die theoretisch vermit-

telten Inhalte besser nachvollziehen. Im weiteren Kursverlauf erlebten die Teil-

nehmerinnen die Theorie-Praxis-Verknüpfung auch im Bereich Mathematik signi-

fikant zufriedenstellender als im Vergleichskurs, während sich im nachfolgenden 

Bereich Sprache jedoch keine signifikanten Unterschiede mehr zeigten. 

b) Reflexionseinheiten 

Die im ALMONTE-Konzept vorgesehenen Reflexionseinheiten wurden als sinn-

voll und bereichernd erlebt. Die Teilnehmerinnen – insbesondere die Lehrerinnen 

– gewannen dadurch an Sicherheit im Hinblick auf die Umsetzung der im Kurs 

vermittelten Inhalte und konnten einen Bezug zum beruflichen Alltag herstellen. 

So waren sie mit den Inhalten gesamthaft eher zufrieden, da sie sich mehr ange-

sprochen fühlten. Für die Erzieherinnen waren die Reflexionseinheiten zu ihrem 

Orientierungsplan und zu den Dokumentationsmöglichkeiten weniger interessant, 

da in den vergangenen Jahren diesbezüglich bereits intensive Weiterbildungsar-

beit stattgefunden hatte. Es wäre daher sinnvoll gewesen, in diesem Zusammen-

hang die Interessen der Erzieherinnen weitergehend zu eruieren und ihr Wissen 

konstruktiv in den Reflexionsprozess miteinzubinden. Manche Teilnehmerinnen 

wünschten sich zusätzliche Reflexionsmöglichkeiten. Mit Blick auf die Durchfüh-

rung künftiger Kurse würde es sich daher anbieten, die Erwartungen der Teil-

nehmenden in Bezug auf die Themen der Reflexionseinheiten vorab zu sammeln 

und Wahlmöglichkeiten zu planen. So könnten beispielsweise Reflexionsmodule 

zu unterschiedlichen Themengebieten entwickelt werden.  

Die in der Planungsphase von ALMONTE gesammelten Kritikpunkte ehemaliger 

Absolventinnen und Absolventen von Montessori-Diplomkursen ergaben, dass im 

Allgemeinen zu wenig Reflexion stattgefunden habe (vgl. Kapitel 4.1), was auch 

im Vergleichskurs teilweise zum Ausdruck kam. Zwar gaben 57% der Teilnehme-
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rinnen an, dass sie Reflexionseinheiten als solche nicht vermisst hätten, 50% 

merkten jedoch an, dass sie gern mehr Reflexionsmöglichkeiten gehabt hätten. 

Entsprechend zeigte sich in der Auswertung des Mathematikfragebogens bei der 

Vergleichsgruppe ein signifikanter Unterschied in Bezug auf das „Vermissen von 

Reflexion“ (Item 7). Im Bereich Sprache blieb dieser allerdings nicht mehr beste-

hen. Durch die qualitative Analyse der Interviews konnte zudem herausgearbeitet 

werden, dass im Vergleichskurs insbesondere den Lehrerinnen Reflexion über 

die Dokumentation von Freiarbeit, Beobachtung etc. fehlte. Mit Blick auf die oben 

geschilderten kritischen Äußerungen der ALMONTE-Erzieherinnen bezüglich der 

Inhalte der Reflexionseinheiten ist anzunehmen, dass sich die Erzieherinnen der 

Vergleichsgruppe in den letzten Jahren ebenfalls weitergebildet haben dürften, 

sodass ihnen im Gegensatz zu den Lehrerinnen nichts fehlte.  

c) Portfolio 

Die Erstellung des Portfolios wurde von den ALMONTE-Teilnehmerinnen über-

wiegend als sehr belastend und nur vereinzelt als gewinnbringend angesehen. 

Da nur wenige Exemplare abgegeben wurden, konnte im Rahmen der vorliegen-

den Arbeit keine sinnvolle Auswertung vorgenommen werden. Die meisten Teil-

nehmerinnen würden ein Portfolio dann als sinnvolle Angelegenheit erachten, 

wenn es Gegenstand der Prüfung wäre bzw. als Prüfungsersatz dienen würde. 

Die eingereichten Portfolios – so viel lässt sich zumindest nach einer ersten 

Durchsicht dazu aussagen – waren sehr aussagekräftig und zeugten von einem 

persönlich als hoch eingeschätzten Lernzuwachs. In Anbetracht dessen, dass 

einige Portfolios in ihrer Qualität weit über ein übliches Klausurniveau hinausgin-

gen, könnten sie durchaus als alternative Prüfungsform in Erwägung gezogen 

werden.  
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10.9.3 Forschungsfrage 5 

Zum Abschluss von Kapitel 10 werden die Auswertungen der zweiten Erhe-

bungsserie nachfolgend noch unter dem Aspekt von Forschungsfrage 5 resü-

miert. 

Forschungsfrage 5: 

Lassen sich aus den Rückmeldungen der Teilnehmerinnen – über die bereits 

umgesetzten Veränderungen hinaus – weitere für die Kursqualität relevante Im-

pulse ableiten? 

a) Kursbegleitende Materialerstellung 

In Bezug auf eine gelungene Theorie-Praxis-Verknüpfung nannten die 

ALMONTE-Teilnehmerinnen die – vorab nicht geplante – Möglichkeit einer kurs-

begleitenden Materialerstellung als einen für sie wesentlichen Punkt. In der Ver-

gleichsgruppe bestand diese Option nur in geringerem Umfang. Allerdings setzte 

dieses Angebot einige Teilnehmerinnen auch unter Druck, da sie sich der damit 

einhergehenden Gruppendynamik nur schwer entziehen konnten. Vor diesem 

Hintergrund sollte darüber nachgedacht werden, ob diese Art der Kurserweite-

rung mehr kanalisiert werden könnte, beispielsweise indem die zusätzlich erstell-

ten Materialien als Hausaufgaben gewertet würden.  

b) Persönliche Veränderungen: „Raum geben“ für Austausch  

Die Aussagen der Teilnehmerinnen zeigten, dass sich die Umsetzungsbedingun-

gen im Berufsleben sehr unterschiedlich gestalteten: Von hoher Anerkennung bis 

hin zur „Verheimlichung der Fortbildung“ war alles anzutreffen. Ausschlaggebend 

waren dabei in erster Linie die Reaktionen des beruflichen Umfelds. Die Teil-

nehmerinnen beider Kurse verspürten generell ein großes Bedürfnis, in den In-

terviews über ihre persönlichen Veränderungen zu sprechen. Diesem Bedürfnis 

wird in den bisherigen Kurssystemen kein oder nur sehr wenig Zeit eingeräumt. 

Bei ALMONTE wie auch im Vergleichskurs kam es bei vielen Lehrerinnen und 

Erzieherinnen zu Veränderungen in der pädagogischen Grundhaltung. Dabei 

kam der Aspekt der Perturbation (vgl. Kapitel 2.3) bei einigen Teilnehmerinnen 

sehr stark zum Ausdruck. Bei einigen Teilnehmerinnen deutete sich zudem an, 

dass bereits im Verlauf der Ausbildung ein Reframing stattfand. Diese Feststel-
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lungen könnten als Ausgangspunkt genommen werden, um darüber nachzuden-

ken, ob und wie man diese persönlichen Veränderungen im Kurskonzept, bei-

spielsweise mit Unterstützungs- und Reflexionsmöglichkeiten, begleiten könnte. 
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IV Diskussionsteil 

11 Resümee und Empfehlungen  

Das primäre Ziel der vorliegenden Studie bestand darin, die im alternativen Kurs-

konzept ALMONTE vorgenommenen und in der Praxis umgesetzten Verände-

rungen aus der Sicht der betreffenden Teilnehmerinnen mit den Eindrücken der 

Teilnehmerinnen eines herkömmlichen Montessori-Diplomkurses zu vergleichen. 

Die bundesweit gängige Montessori-Diplomkurspraxis wurde dabei erstmals ei-

ner wissenschaftlichen Analyse unterzogen. Die in Teil III dieser Arbeit präsen-

tierten Auswertungen sind das Resultat einer Längsschnittstudie, in deren Rah-

men eine Interventions- und eine Kontrollgruppe untersucht wurden. Die Ergeb-

nisse der Kursevaluation basierten auf der folgenden Datengrundlage:  

- Interviews mit 59 Kursteilnehmerinnen, die zu zwei Messzeitpunkten leitfa-

dengestützt durchgeführt wurden;  

- Fragebögen zu den Theorie- und Praxiseinheiten der beiden Diplomkurse; 

- Interviews mit zwei Theorie- und sieben Praxisdozierenden.  

Die Auswertungen der einzelnen Erhebungsinstrumente ergaben ein vielfältiges 

und differenziertes Bild der Montessori-Weiterbildungspraxis in Deutschland, ins-

besondere aus der Sicht der Kursabsolventinnen. Die daraus abgeleiteten Impul-

se sowie die neu entwickelten und erstmals eingesetzten Forschungsinstrumente 

bilden eine gute Grundlage, um die gängige Kurspraxis weiterzuentwickeln und 

die Implementierung eines begleitenden Evaluationsprozesses künftig voranzu-

treiben. Die zentralen Ergebnisse dieser Studie werden nun abschließend in den 

Kapiteln 11.1 bis 11.6 unter sechs thematischen Gesichtspunkten noch einmal 

resümierend diskutiert, um daraus jeweils richtungsweisende Empfehlungen im 

Hinblick auf eine Optimierung des traditionellen Montessori-Kurskonzepts abzu-

leiten und gegebenenfalls nach wie vor bestehende Forschungsdesiderate for-

mulieren zu können. Abgerundet werden diese allgemeinen Überlegungen durch 

einen kurzen Ausblick in Kapitel 11.7. 
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11.1   Allgemeine Kurszufriedenheit  

Die vorliegende Studie ist der Frage nachgegangen, ob die im ALMONTE-

Konzept intendierten Veränderungen der gängigen Montessori-Diplomkurse in 

der Praxis umgesetzt werden konnten und ob sich bei den Teilnehmerinnen der 

beiden untersuchten Kurse Unterschiede in der Zufriedenheit feststellen ließen.  

In beiden Kursformen herrschte grundsätzlich eine hohe Zufriedenheit mit der 

Qualität der Weiterbildungsmaßnahme. In beiden Kursen äußerten die Teilneh-

merinnen im Sinne Lipowskys eine hohe Akzeptanz mit der Weiterbildung, da sie 

„close to the job“(Ebene 1), die Dozenten als kompetent erlebt wurden (Ebene1), 

die Teilnehmerinnen sich in ihrer pädagogischen Kompetenz (Lehrer-

/Erzieherkognition) weiterentwickelt haben (Ebene 2) und viele von ihnen in ih-

rem pädagogisches Handeln Elemente der Montessoripädagogik in unterschied-

licher Ausprägung umgesetzt haben (Ebene 3) (Lipowsky 2007). Die im 

ALMONTE-Kurs erprobten Veränderungen bzw. neuen Konzeptbausteine wur-

den von den Teilnehmerinnen jedoch unterschiedlich bewertet. Als gelungen 

können die Bemühungen um eine verstärkte Theorie-Praxis-Verknüpfung ange-

sehen werden. Die in den Tagesablauf eingebauten Theorievorträge wurden als 

willkommene Abwechslung zu den Praxiseinheiten gesehen und waren ab-

wechslungsreich gestaltet. Auch die erhöhte Anzahl von Theorievorträgen zu Be-

ginn der geblockten Veranstaltung wurde von den Teilnehmerinnen gut aufge-

nommen und als gewinnbringend beurteilt. In manchen Bereichen – z.B. Haus-

aufgaben, Reflexion oder Materialerstellung – führten zudem auch die Anpas-

sungen in Bezug auf eine teilnehmerorientiertere Vorgehensweise zu einer höhe-

ren Zufriedenheit. 

11.2   Methodisches Vorgehen bei der Materialeinführung 

Was die methodischen Vorgehensweisen bei der Einführung der Materialhand-

habung betrifft, so hatte sich eher ein Dilemma ergeben. Denn wie die Auswer-

tungen zeigten, wurden die von den Dozierenden gewählten didaktischen Metho-

den sehr unterschiedlich eingeschätzt. Im ALMONTE-Kurs führte der verstärkte 

Einsatz von modernen Methoden der Erwachsenenbildung wie Selbsterarbeitung 

oder Kleingruppenarbeit gleich zu Beginn der Weiterbildung bei einigen Teilneh-

merinnen zu Verunsicherungen und Unzufriedenheit. Am Anfang der Weiterbil-

dung scheint es somit angebracht zu sein, diese eigenaktiven Methoden nur sehr 
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wohldosiert einzusetzen, da die Teilnehmenden mit vielen neuen Inhalten kon-

frontiert werden und daher eine klare Anleitung bevorzugen. Ein Festhalten an 

ausschließlich „traditionellen“ Vermittlungsformen birgt demgegenüber – auch 

dies spiegelt sich in den vorliegenden Daten wider – allerdings die Gefahr, dass 

bei manchen Teilnehmenden die Vorstellung eines „Werkzeugs für den Alltag“ 

suggeriert und eine rezeptive Haltung implementiert wird. Dieser pädagogische 

Impetus sollte in den Kursen keinesfalls vermittelt werden. 

Obschon sich also zeigte, dass die intendierten Veränderungen in die Richtung 

von erhöhter Eigenaktivität nicht bei allen Untersuchungsteilnehmerinnen zu po-

sitiven Reaktionen geführt haben, kann die Berücksichtigung von modernen Me-

thoden der Selbsterarbeitung aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse insgesamt 

doch als nutzbringend bezeichnet werden. Sie müssen im Kursverlauf jedoch 

angepasst an die zu vermittelnde Materialfülle und im Hinblick zu verändernde 

pädagogische Handlungsweisen schrittweise eingeführt werden. Zu Beginn der 

Weiterbildung sind eine klare Struktur und eine transparente Vermittlung der 

zentralen Begrifflichkeiten der Montessori-Pädagogik nach wie vor sehr wichtig. 

Auch eine präzise Einführung in die Materialhandhabungen bleibt weiterhin un-

abdingbar. Ist die „Wissensbasis“ aber erst einmal gelegt, dann empfiehlt es sich, 

zur Vermittlung weiterer Materialhandhabungen unterschiedliche methodische 

Vorgehensweisen anzubieten, sodass zugleich auch die in jeder Gruppenzu-

sammensetzung vorkommenden verschiedenen Lerntypen angesprochen wer-

den können. Nicht zuletzt in diesem Zusammenhang wäre es interessant gewe-

sen, in Erfahrung zu bringen, wie sich die einzelnen Teilnehmerinnen der beiden 

untersuchten Diplomlehrgänge in die in Kapitel 2.5 besprochene Lerntypologie 

einordnen ließen. Dieses Vorhaben konnte im Rahmen des vorliegenden For-

schungsprojekts jedoch nicht mehr umgesetzt werden. 

Mit den Überlegungen zur Methodenwahl einhergehend gälte es auch, die Vor-

gaben der einzuführenden Materialmenge zu überdenken. So hat der inhaltliche 

Umfang bei sämtlichen konzeptuellen Anpassungen der Montessori-

Diplomkurspraxis gemäß Raapke (2013, S. 138) bisher stets zugenommen. Dies 

– so sein Resümee – untermauere die vorherrschende Dominanz von Vorträgen, 

während dem Diskutieren und der Selbsttätigkeit kein zusätzlicher Platz einge-

räumt worden sei (Raapke 2013, S. 126). Eine Entzerrung der inhaltlichen Fülle 
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könnte beispielsweise durch exemplarisches Lernen und eine Verbesserung der 

Beschreibungen in den Materialordnern erreicht werden, was vertiefteres und 

somit nachhaltigeres Lernen ermöglichen würde. 

Was den Medieneinsatz anbelangt, so sollte erwogen werden, die Einführungen, 

Wortlektionen etc. auch in Form von Lehrfilmen zu Verfügung zu stellen, was es 

erlauben würde, die Teilnehmenden vermehrt selbsttätig arbeiten zu lassen. Die-

ses neue Medium würde auch dem vielen Fotografieren in den Kursen entge-

genwirken und es den Teilnehmenden ermöglichen, den Dozierenden genau und 

konzentriert zuzusehen. In bekannten Internetportalen gibt es bereits zahlreiche 

– qualitativ sehr unterschiedliche – Lehrfilme zu Materialeinführungen, die jedoch 

keiner Kontrolle unterliegen. Nicht zuletzt im Hinblick auf die aktuellen multimedi-

alen Entwicklungen gilt es, diesem Bereich im Sinne der Gewährleistung der 

Qualität in der Montessori-Lehre verstärkte Aufmerksamkeit zu schenken. 

11.3 Teilnehmerorientierung und Flexibilisierung der Kurskon-
zepte  

Insgesamt zeigen die Befunde dieser Studie, dass eine stärkere Beachtung und 

die didaktische Umsetzung von unterschiedlichen Formen der inneren Differen-

zierung in der Kursarbeit wünschenswert wären. Dies trüge auch den stetig 

wachsenden Anforderungen der frühen Bildung, dem Ausbau von Hortgruppen, 

dem Umgang mit heterogenen Lerngruppen etc. Rechnung, mit denen sich die in 

den unterschiedlichen Bildungsbereichen tätigen Kursteilnehmenden im berufli-

chen Alltag auseinanderzusetzen haben (vgl. auch Altrichter/Krainer 1996, S.41). 

Darüber hinaus legen die vorliegenden Auswertungsdaten zusammenfassend die 

Überlegung nahe, weitere flexible Kurskonzepte zu entwickeln, die in unter-

schiedlichen Bereichen (zeitliche Struktur, Inhaltsauswahl, Binnendifferenzierung, 

methodische Öffnung) stärker auf die Belange der Teilnehmenden einzugehen 

vermöchten. Primäres Ziel sollte dabei sein, die Teilnehmenden mit ihren unter-

schiedlichen Vorerfahrungen und Ansprüchen in die Planung der Weiterbildung 

mit einzubeziehen, ihnen vielfältige Möglichkeiten der Wissensaneignung anzu-

bieten und sie dadurch zu einem (selbst)-kritischen Tun zu fördern (Altrich-

ter/Krainer 1996, S.43).  

Des Weiteren müsste auch diskutiert werden, ob an der bundesweit gängigen 

Durchführung berufsgruppenübergreifender Kurse unbedingt festgehalten wer-
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den sollte. Die diesbezüglichen Interviewaussagen der Teilnehmerinnen zeigten 

auf, dass sie die gemischte Zusammensetzung ihrer Kursgruppe (Lehrerinnen 

und Erzieherinnen) nur bedingt als gewinnbringend beurteilten. In Anbetracht der 

noch vorzunehmenden inhaltlichen Ergänzungen (z.B. „Kinder von null bis drei 

Jahre“ oder „verschiedene Grundschulbesuchszeiten in Deutschland von vier 

bzw. sechs Grundschuljahren“), muss die Frage beantwortet werden, ob eine 

Kurskonzeption in Anlehnung an die internationale Diplomausbildung nicht 

adressatenbezogener wäre. Andererseits liegt in der berufsübergreifenden Wei-

terbildung auch eine Chance, die beiden Berufsfelder künftig vermehrt miteinan-

der kooperieren werden und in Hinblick auf die Ganztagesschule auch vermehrt 

gemeinsam miteinander arbeiten werden (vgl. auch Buschle/Tippelt 2012,  

S.205 f.).Durch die Kursarbeit entwickelt bzw. besteht ein Verständnis über Ge-

meinsamkeiten in Form von kooperativen Kulturen und „kann auf diese Weis wei-

terentwickelt und ausgebaut werden“ (Buschle/Tippelt 2012, S.205).  

Dabei gälte es auch, wie oben bereits erwähnt, die unterschiedlichen Lerntypen 

zu berücksichtigen und diesen ein je entsprechendes Angebot zu unterbreiten 

(vgl. Raapke 2013, S. 133). Die im Rahmen dieser Studie vorgenommene teil-

nehmerorientierte Analyse der Kurse verdeutlichte, dass die individuellen Vo-

raussetzungen der Teilnehmenden sowie deren Kompetenzen gewinnbringend in 

die Kursarbeit eingebunden werden könnten, wodurch die Nachhaltigkeit einer 

Weiterbildung weiter verstärkt werden dürfte.  

Ein weiterer Aspekt der Teilnehmerorientierung sollte die Begleitung der Teil-

nehmenden vor Ort sein. Die Ergebnisse zeigen – und decken sich mit den Fest-

stellungen Lipowskys zur Transfermotivation (Lipwosky 2007, S.53) -, dass die 

Bedingungen vor Ort, der Austausch unter Kollegen und Kolleginnen und die Hal-

tung der Schulleitung eine wesentliche Rolle spielen und im bisherigen Kurskon-

zept nicht berücksichtig sind. Die Implementierung von Arbeitskreisen, Informati-

onen/Informationsveranstaltungen für Schul-/Einrichtungsleitungen oder gar 

Fachberaterstellen für Montessoripädagogik an Schulämtern/Trägerstellen für 

Kindergärten (vgl. Staatliches Schulamt Stuttgart) - im Sinne eines Aufbaus von 

einrichtungs- und bildungsbereichsübergreifenden kooperativ vernetzten Struktu-

ren - wären eine sinnstiftende Ergänzung und Weiterführung für die Teilnehmen-

den (vgl. Buschle/Tippelt 2012, S.193).  
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Vor diesem Hintergrund scheint auch eine obligatorische Implementierung der im 

ALMONTE-Kurs erprobten und insgesamt bewährten Reflexionseinheiten sinn-

voll und für die Teilnehmenden von Nutzen zu sein. Sie würden dem Austausch 

über spezifische wie auch persönliche Fragestellungen und Probleme dienen, die 

sich während der Kurseinheiten oder bei der praktischen Umsetzung am berufli-

chen Einsatzort ergeben, und dadurch auch den Transfer des Gelernten in den 

Alltag fördern und erleichtern. In die gleiche Richtung verweist die Feststellung, 

dass sich die Teilnehmerinnen in beiden Kursen im Sinne des Deutungsmuster-

lernens (Arnold 1991; Siebert 2009) sehr stark mit ihrer beruflichen und persönli-

chen Situation auseinanderzusetzen hatten. Diese individuenbezogenen Aspekte 

werden im bisherigen Kurskonzept noch unzureichend berücksichtigt. Auch dies-

bezüglich sollten seitens der Kursleitung jedoch entsprechende Angebote einge-

plant und unterbreitet werden.  

Wie die Ausführungen in Kapitel 2.3 zum Deutungsmusterlernen aufgezeigt ha-

ben, verlangt die Veränderung der im Sinne Montessoris eingeforderten Erzie-

herhaltung von den Teilnehmenden eine unter Umständen tiefgreifende Verände-

rung ihrer Deutungsmuster. Den dafür notwendigen Pertubationen sollten im 

Kurskonzept unbedingt Raum und Zeit gegeben werden. In dieselbe Richtung 

zielt Raapkes (2013, S. 131) Anmerkung, dass „das Dazu-Lernen meistens leich-

ter fällt als das hier notwendige Um-Lernen“. 

11.4   Geblocktes Veranstaltungsangebot 

Wie bei der Evaluation der Theorievorträge festgestellt werden konnte, wurden 

deren abendliche Veranstaltungstermine unter der Woche von den Teilnehmerin-

nen des Vergleichskurses wenig geschätzt, weil sie am Ende eines unter Um-

ständen langen Arbeitstages nicht zuletzt aufgrund von Müdigkeit nicht mehr 

vollumfänglich davon profitieren konnten. Zur weiteren Erforschung dieses 

Punkts wäre es interessant gewesen, noch einen weiteren Kurs, der die Theorie-

vorträge am Wochenende oder nur am Samstagvormittag ansetzt, in die Studie 

einzubinden. Die Auswertungen der Rückmeldungen der ALMONTE-

Teilnehmerinnen lassen diesbezüglich darauf schließen, dass geblockte Theorie-

veranstaltungen anregend und positiv erlebt werden, wenn sie methodisch ab-

wechslungsreich gestaltet sind. Eine ähnlich hohe Zufriedenheit mit den Theorie-

vorträgen könnte daher bei ähnlich konzipierten Wochenendveranstaltungen zu 
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vermuten sein, insbesondere weil dabei auf Abendtermine verzichtet werden 

kann. Bemerkenswerterweise haben die kritischen Aussagen der Teilnehmerin-

nen der Vergleichsgruppe bereits eine konkrete Konsequenz nach sich gezogen: 

Im nächsten Diplomkurs werden Theorievorträge am jeweils am Freitagabend 

stattfinden (Stand: Dezember 2013). 

Ganz grundsätzlich stellt ein geblocktes Veranstaltungsangebot, wie dies im 

ALMONTE-Konzept vorgesehen ist, vor allem für Erzieherinnen eine attraktive 

Kursform dar, deren Fortführung daher begrüßenswert wäre. Hier müssten die 

verschiedenen zuständigen Träger von Weiterbildungsmaßnahmen der Erzieher- 

und Lehrpersonenweiterbildung in Baden-Württemberg allerdings miteinander 

kooperieren. Von Relevanz ist dabei, dass dieses Kursformat, wie die qualitativen 

Auswertungen ergeben haben, insbesondere Erzieherinnen in Leitungsfunktion 

anspricht. Diese nehmen bei der Gestaltung ihrer Einrichtung eine Schlüsselposi-

tion ein und stellen daher einen zentralen Faktor bei der weiteren Verbreitung 

und Implementierung der Montessori-Methode in der pädagogischen Praxis dar. 

Nur schon aus diesem Grund sollte es für alle in die Planung entsprechender 

Weiterbildungsmaßnahmen involvierten Stellen von Interesse sein, diese Ange-

botsform auch in Zukunft weiterzuführen. 

Darüber hinaus sollte eine mögliche Durchführung von Blockkursen auch im Hin-

blick auf die Nachhaltigkeit von Weiterbildungsmaßnahmen in Erwägung gezo-

gen werden. Zwar war es im Rahmen des vorgestellten Forschungsprojekts nicht 

möglich, die Nachhaltigkeit des im geblockten ALMONTE-Kurs Gelernten zu un-

tersuchen. Die Ergebnisse der Interviewauswertungen lassen jedoch vermuten, 

dass es bei geblockten Veranstaltungsformen aus der Perspektive der Teilneh-

menden insgesamt zu nachhaltigeren Lernarrangements kommen kann als bei 

herkömmlich organisierten Diplomkursen. 

11.5   Haltung der Montessori-Dozierenden 

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen auf, dass bei den Dozierenden von Montes-

sori-Kursen Transparenz hinsichtlich ihrer methodischen Vorgehensweise not-

wendig ist, da sich die Authentizität des Montessori-Konzepts in ihrem Vorbild 

widerspiegeln sollte. Insbesondere ergaben die Interviewanalysen der vorliegen-

de Studie, dass das strikte Einfordern einer stringent-einheitlichen Handhabung 



351 
 

der Materialien auf die Teilnehmenden dogmatisch wirken kann, was die Gefahr 

birgt, dass Widerstände aufgebaut werden und das große pädagogische Poten-

zial bzw. die mit der Montessori-Arbeit verbundenen Chancen auf Dauer unge-

nutzt bleiben. Zugleich legen die Auswertungen aber auch die Vermutung nahe, 

dass die Montessori-Methode – egal wie sie vermittelt wird – bei einigen Teil-

nehmenden anscheinend mit der Forderung verbunden wird, sie „korrekt“ im Sin-

ne einer 1:1-Umsetzung zu erlernen. Mit großer Wahrscheinlichkeit hängt dies 

unter anderem auch mit den abschließenden Prüfungen zusammen. Grundsätz-

lich muss hier gleichwohl kritisch hinterfragt werden dürfen, ob dieser vermeintli-

che Anspruch in den Teilnehmenden selbst begründet liegt oder ob der „Ruf“ der 

Montessori-Pädagogik oder gar die Haltung der Dozierenden diesen nicht erst 

auslöst. Maria Montessori jedenfalls hat – wie das Zitat in Kapitel 1.3 deutlich 

illustriert – eine solch inflexible, unreflektierte Einstellung in ihren Kursen offen-

sichtlich selbst erlebt und kritisch dazu Stellung genommen. 

Vor diesem Hintergrund würde es sich auch lohnen, wenn sich die 

Dozentenkonferenz(en) der Ausbildungsverbände grundsätzlich überlegen wür-

den, bei der Prüfungsgestaltung alternative Formen zuzulassen. Neben der be-

reits bestehenden Auswahlmöglichkeit von vier aus acht gestellten Klausurthe-

men könnten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern beispielsweise eine 

adressatenorientierte Materialauswahlgewichtung bei den Praxisprüfungen sowie 

alternative schriftliche Prüfungsformen (Hausarbeiten, Präsentationen, Kolloqui-

en) angeboten werden. Ebenfalls erwägenswert wäre in dieser Hinsicht das Er-

stellen eines Portfolios, so wie es im ALMONTE-Kurs eingefordert wurde. Zwar 

zeigte sich bei der Interviewauswertung, dass dieses – in anderen Ausbildungs-

kontexten durchaus übliche Reflexionsinstrument – von den Teilnehmerinnen 

nicht als sinnstiftend erlebt wurde und zeitlich betrachtet eine Überforderung dar-

stellte. Einzelne Interviewaussagen deuteten jedoch darauf hin, dass es als ge-

winnbringend angesehen würde, wenn das Portfolio Prüfungsrelevanz besäße. 

Dieser motivierende Aspekt wurde zu Beginn der Studie nicht mit bedacht. Auf-

grund der hochstehenden Qualität einiger eingereichter Portfolios sollte aber 

ernsthaft darüber nachgedacht werden, ob das Erstellen eines solchen künftig 

nicht als Prüfungsoption in Betracht gezogen werden könnte.  
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11.6   Weiterentwicklung von Forschungsinstrumenten 

Zur Qualität der neu entwickelten Theoriefragebögen lässt sich festhalten, dass 

sie schon im ersten Durchlauf statistische Werte erzielt haben, die einen flächen-

deckenden Einsatz durchaus angemessen erscheinen lassen. Die deutschen 

Montessori-Bundesverbände (DMV, DMG) haben diesbezüglich bereits Interesse 

und Bereitschaft signalisiert. Entsprechend arbeitet die Theoriedozentengruppe 

Süd gegenwärtig daran, die in der Studie eingesetzten Fragebögen auf der 

Grundlage der erzielten Daten und der Erfahrungswerte für den Einsatz in künfti-

gen Montessori-Diplomkursen in Baden-Württemberg zu überarbeiten. Somit 

stehen die Chancen gut, dass die in Rahmen dieses Forschungsprojekts erst-

mals eingesetzten Evaluationsinstrumente zielorientiert weiterentwickelt werden 

können, um die gegenwärtigen Bemühungen um eine zeitgemäße Kurspraxis 

wissenschaftlich gestützt voranzutreiben.  

Neben den Theoriedozierenden haben auch die Fachgruppen der Praxisdozie-

renden Interesse daran bekundet, die im Rahmen des ALMONTE-Projekts entwi-

ckelten Fragebögen in ihren Kursen einzusetzen. Dies ergäbe aufgrund der bis-

her vorliegenden statistischen Werte jedoch noch wenig Sinn. Es wäre aber mög-

lich, diese Fragebögen als Grundlage für eine weitere wissenschaftlich fundierte 

Überarbeitung bzw. Weiterentwicklung zu nehmen. Alternativ könnten Überle-

gungen in der Richtung angestellt werden, den Fragebogen der Theorieeinheiten 

mit geringfügigen Änderungen auch in den Praxiseinheiten auszuteilen. Hierzu 

müsste selbstverständlich ebenfalls ein Testlauf mit anschließender statistische 

Auswertung und Abgleichung stattfinden. 

11.7   Ausblick 

Die vorliegenden Studienergebnisse wurden bei der gesamtdeutschen 

Dozentenkonferenz der Deutschen Montessori-Vereinigung e.V. am 

14. April 2013 vorgestellt und diskutiert. Auch die Deutsche Montessori-

Gesellschaft e.V. hat sich bereits an den Daten interessiert gezeigt und wird die-

se nach der Veröffentlichung der Studie erhalten. Es bleibt somit zu hoffen, dass 

die vorliegenden Ergebnisse und Empfehlungen bei künftigen Veränderungen 

der Kurskonzeptionen und -inhalte mitberücksichtigt und im Rahmen eines aktu-

ellen Erwachsenenbildungsansatzes in die Praxis der Montessori-Diplomkurse 

eingearbeitet werden. Denn resümierend kann festgehalten werden, dass es sich 
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lohnen würde, Montessori-Weiterbildungsveranstaltungen künftig vermehrt an 

Aspekten einer konstruktivistischen Erwachsenenbildung zu orientieren und das 

bisher eher lernzielorientierte Bildungskonzept in die Richtung eines differenzier-

teren und flexibilisierten Weiterbildungskonzepts zu erweitern. In diesem Sinne 

ist dem folgenden Zitat Montessoris nichts mehr hinzuzufügen: 

Der Erwachsene hat bereits einen reifen Geist, und mit ihm kann man als Gleicher unter 

Gleichen über seine eigenen Interessen sprechen und diskutieren, also vernünftig reden 

und überzeugen. Damit kann man seine Aufmerksamkeit reizen und fixieren und sein Inte-

resse wecken. (…) Diese Menschen, [sind] ans Sprechen und Diskutieren gewöhnt (…) es 

sind die von der Umwelt erzeugten Notwendigkeiten, die ihnen Anstoß zum Lernen geben. 

(Montessori 2007a, S. 201 f.) 
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Anhang 

A Zeitlicher Ablauf der Kurse 

Die folgende Tabelle A1 stellt die Abläufe der beiden untersuchten Montessori-

Diplomkurse in einer detaillierten Übersicht vergleichend dar. Der ALMONTE-Kurs wurde 

zwischen März 2008 und Januar 2010 als Blockveranstaltung durchgeführt, während der 

traditionelle Vergleichskurs im Zeitraum von November 2008 bis Dezember 2010 als 

Wochenendkurs konzipiert war. 

Tabelle 69: A1 Verlauf der beiden untersuchten Montessori-Diplomkurse 

 
 
  

ALMONTE (Blockkurs)  Vergleichskurs (Wochenendkurs) 

Datum Inhalt Theorievorträge  Datum Inhalt Theorievorträge 

25.–

28.03.2008 

Einführung  

Theorie  

Kinderhaus 

Reflexion 

 

Maria Montessori: 

Leben und Werk, 

Sinne, 

Phasen der Entwick-

lung,  

Polarisation der 

Aufmerksamkeit, 

Bewegung, 

Übungen des tägli-

chen Lebens, 

Psychischer Embryo/ 

Absorbierender Geist, 

Vorbereite Umgebung 

 Di, 11.11.2008 

18.00–21.15 

Uhr 

 

Theorie  Maria Montessori: 

Leben und Werk, 

Polarisation der 

Aufmerksamkeit 

13.–

15.05.2008 

 

Kinderhaus 

Theorie 

Reflexion 

Erzieher, 

Beobachtung 

 Fr, 28.11.2008 

Sa, 29.11.2008 

Kinderhaus   

04.–

06.08.2008 

 

 

Kinderhaus 

Kosmische 

Erziehung 

Reflexion 

  Di, 13.01.2009 

18.00–21.15 

Uhr 

 

Theorie  Phasen der Ent-

wicklung,  

Sinne 

27.–

31.10.2008 

 

Mathematik 

Theorie 

Reflexion 

Mathematischer 

Geist, 

Sensible Perioden: 

Entwicklungsphase 

6–12 Jahre, 

Didaktische Prinzipien 

 Fr, 23.01.2009 

Sa, 24.01.2009 

Kinderhaus   

25.–

29.02.2009 

 

Theorie 

Mathematik 

Geometrie 

Reflexion 

Religiosität, 

Schöpferischer Geist, 

Sittlichkeit, 

Neue Erkenntnisse 

 Di, 03.02.2009 

18.00–21.15 

Uhr 

 

Theorie  Sensible Perioden, 

Bewegung, 

Übungen des 

täglichen Lebens 

14.–

17.04.2009 

 

Sprache 

Theorie 

Reflexion 

Kosmische Erzie-

hung, 

Entwicklungsphase 

12–18 Jahre, 

Soziale Erziehung 

 Fr, 13.02.2009 

Sa, 14.02.2009 

Kinderhaus   

02.–

05.06.2009 

Sprache 

Theorie 

 

Sprache, 

Aktualität, 

Stille, 

Frieden und Erzie-

hung 

 Di, 03.03.2009 

18.00–21.15 

Uhr 

 

Theorie  Psychischer Emb-

ryo/ 

Absorbierender 

Geist, 

Beobachtung 
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Fortsetzung Tabelle 67: A1 Verlauf der beiden untersuchten Montessori-Diplomkurse 
 

   

Datum Inhalt Theorievorträge  Datum Inhalt Theorievorträge 

03.– 

07.08.2009 

Kosmische 

Erziehung 

Wiederholung 

Theorie 

  Fr, 13.04.2009 

Sa, 14.04.2009 

 

Kinderhaus   

Sa 

26.09.2009 

Theorie-

Klausur 

  Di, 24.03.2009 

18.00–21.15 

Uhr 

Theorie  Mathematischer 

Geist, 

Vorbereite Umge-

bung 

26.–

29.10.2009 

 

Wiederholung 

Kinderhaus 

Wiederholung 

Mathematik 

Wiederholung 

Sprache 

Musik 

  Fr, 24.04.2009 Kinderhaus  Abgabe Hausauf-

gabe Kinderhaus 

12.12.2009 Praxis-

Klausur 

  Sa, 25.04.2009 Mathematik   

26.–

27.01.2010 

 

Mündliche 

Prüfung 

Abschluss 

  Di, 05.05.2009 

18.00–21.15 

Uhr 

Theorie  Erzieher, 

Didaktische Prinzi-

pien 

    Fr, 15.05.2009 

Sa, 16.05.2009 

Mathematik   

    Fr, 19.06.2009 

Sa, 20.06.2009 

Mathematik   

    Di, 30.06.2009 

18.00–21.15 

Uhr 

Theorie  Entwicklungsphase 

6–12 Jahre, 

Entwicklungsphase 

12–18 Jahre 

    Fr, 10.07.2009 

Sa, 11.07.2009 

Mathematik   

    Di, 22.09.2009 

18.00–21.15 

Uhr 

Theorie  Kosmische Erzie-

hung, 

Soziale Erziehung 

    Fr, 09.10.2009 

Sa, 10.10.2009 

Kosmische 

Erziehung 

 

    Di, 20.10.2009 

18.00–21.15 

Uhr 

Theorie  Stille, 

Schöpferscher 

Geist 

    Fr, 07.11.2009 

Sa, 08.11.2009 

Mathematik  

Geometrie  

Abgabe Haus- 

aufgabe Mathema-

tik 

    Di, 17.11.2009 

18.00–21.15 

Uhr 

Theorie  Freiheit/Bindung, 

Religiosität 

    Fr, 04.12.2009 

Sa, 05.12.2009 

Geometrie   

    Di, 12.01.2010 

18.00–21.15 

Uhr 

Theorie  Sprache, 

Aktualität 

    Fr, 29.01.2010 

Sa, 30.01.2010 

Sprache   

    Di, 09.02.2010 

18.00–21.15 

Uhr 

Theorie  Sittlichkeit, 

Frieden und Erzie-

hung 

    Fr, 05.03.2010 

Sa, 06.03.2010 

Kosmische 

Erziehung 

 

    Fr, 19.03.2010 

Sa, 20.03.2010 

Sprache  
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Fortsetzung Tabelle 67: A1 Verlauf der beiden untersuchten Montessori-Diplomkurse 
 

 

    Fr, 17.04.2010 

Sa, 18.04.10 

Sprache   

    Fr, 07.05.2010 Sprache  

    Sa, 08.05.2010 Wiederholung 

Theorie 

 

    Sa, 05.06.2010 Theorie-

Klausur 

 

    Fr, 18.06.2010 

Sa, 19.06.2010 

Sprache Abgabe Haus-

aufgabe Sprache 

    Fr, 02.07.2010 

Sa, 03.07.2010 

Musik  

    Fr, 09.07.2010 

Sa, 10.07.2010 

Wiederholung 

Praxis 

 

    Sa, 18.09.2010 Praxis-

Klausur 

 

    Fr, 08.10.2010 

Sa, 09.10.2010 

Wiederholung 

Mathematik 

 

    Fr, 22.10.2010 

Sa, 23.10.2010 

Wiederholung 

Sprache 

 

    Fr, 05.11.2010 

Sa, 06.11.10 

Wiederholung 

Kinderhaus  

 

    Fr, 03.12.2010 

Sa, 04.12.2010 

Mündliche 

Prüfung 

Abschluss 
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B Typisierung der Teilnehmerinnen 

Tabelle 70: B1 Übersicht Typenbildung institutionelle Voraussetzungen der Teilnehmerinnen 

Frage nach Ankreuzmöglichkeit Gewichtung 

Einrichtung 

arbeitet nach Montessori ++ 

arbeitet teilweise nach Montessori + 

arbeitet nicht nach Montessori - 

Unterstützung 
Leitung unterstützt + 

Leitung unterstützt nicht - 

Typisierung nach Spalte 2 und 3 

Typ A ++/+ Ideale Voraussetzungen (arbeitet in einer Montessori-Einrichtung 
und rechnet mit Unterstützung der Leitung) 

Typ B +/+ Gute Voraussetzungen (Einrichtung arbeitet teilweise nach Mon-
tessori, rechnet mit Unterstützung der Leitung) 

Typ C -/+ Problematische Voraussetzungen (Einrichtung arbeitet nicht nach 
Montessori, rechnet mit Unterstützung der Leitung) 

Typ D -/- Schlechte Voraussetzungen (Einrichtung arbeitet nicht nach Mon-
tessori, rechnet nicht mit Unterstützung der Leitung / keine An-
stellung) 

 

Tabelle 71: B 2 Detailübersicht Zuordnung Voraussetzungstypen-Teilnehmerinnen – ALMONTE 

Nr.
a
 Einrichtung Unter- 

stützung 
Typ Klasse Gründe für 

Block 
Gründe

b
 

30 ++ + A    

31 + + B JÜG 1–2 K, FK PI 

32 - + C JÜG 1–2 Block, K, FK ABI, PI, Unzufr 

33 - + C Klasse 2/SL B, K ABI, Unzufr, Empf 

34 ++ + A Klasse 3 B, K, FK ABI, PI, Dipl. erw., Empf 

35 ++ + A JÜG B, FK, Fam ABI, PI 

36 
- + 

C Klasse 2 B, K, FK ABI, PI, Ausschreibung, 
Unzufr. 

37 
- + 

C Rektorin/ 
Bildungshausaufbau 

alle Unzufr, Empf 

38 - + C in Elternzeit   

39 - + C in Elternzeit   

40 - + C Klasse 1   

41 ++ + A Montessori-Zug   

42 - + C Klasse 1/SL B, K, FK ABI, Unzufr, Empf 

43 
- - 

D Sonderschulkiga 
Werkstufe 

Block, K ABI 

44 + + B JÜG in 2 Klassen Block, K, FK ABI, PI 
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Fortsetzung Tabelle 69:  B2 Detailübersicht Zuordnung Voraussetzungstypen-Teilnehmerinnen – 

ALMONTE 

 
Nr.

a
 Einrichtung Unter- 

stützung 
Typ Klasse Gründe für 

Block 
Gründe

b
 

       

45 

+ + 

B Gruppenleitung B, K 
Dyskalkuliebe
handlung 
durch Montes-
sori-Methode 

 

46 ++ + A Leitung   

47 - - D Leitung B  

48 - - D    

49 
+ + 

B ab Sommer 2008 
Leitung 

B, K  

50 - + C Gruppenleitung B, K  

51 - + B Leitung B, K, FK  

52 + + B Gruppenleitung B, K  

53 - + C Horterzieherin B  

54 + + B Leitung   

55 + + B Zweitkraft B  

56 - - D HEP Einzelfallhilfe B, FK  

57 + + B Leitung B, K  

58 - - D Fachbereichsleitung B, FK  

59 + + B Zweitkraft B, K  

a
 Erziehrinnen sind hellgrau schattiert. 

b
 Zu den Antwortmöglichkeiten vgl. Frage 11 des Eingangsfragebogens (Anhang C.1). 

Legende: 

JÜG  Jahrgangsübergreifende Klasse 
SL  Sonderschullehrerin 
HEP  Heilerziehungspflegerin 
K  geringere Kosten (nur ALMONTE) 
FK  Ferienkurs 
Block  geblockter Kurs 
B  berufliche Gründe 
Fam  familiäre Gründe 
ABI  allgemein berufliches Interesse 
PI  persönliches Interesse 
Dipl. erw.  Diplom wird von der Einrichtung erwünscht 
Unzufr  berufliche Unzufriedenheit 
Empf  Empfehlung durch Kolleginnen/Kollegen 
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Tabelle 72:  B3 Detailübersicht Zuordnung Voraussetzungstypen-Teilnehmerinnen – Vergleichs-
gruppe 

Nr.
a
 Einrichtung Unter- 

stützung 
Typ Klasse Gründe

b
 

1 ++ + A JÜG 3–4, Lernbegleiterin, Team ABI, PI 

2 - + C Klasse 3 ABI, PI, Dipl. erw. 

3 
+ + 

B in Elternzeit  ABI, PI, Ausschreibung, Auf-
bau eines Montessori-Zugs an 
der Schule 

4 
- - 

D in Elternzeit (Fachlehrunterricht 
GS) 

ABI, PI, Unzufr  

5 keine Stelle - D in Elternzeit (keine Stelle) ABI, PI 

6 - - D  ABI, Unzufr 

7 + + B Klassen 1, 2, 4, 9 ABI, PI, Empf 

8 ++ + A JÜG 1–4 PI, Dipl. erw. 

9 
- - 

D Fremdsprachenunterricht, Lesen 
und Schreiben, it GB 

ABI, PI 

10 + + B in Elternzeit (FÖS Klasse 7–9) ABI, PI, eigene Kinder 

11 - - D in Elternzeit (GS) ABI, PI 

12 ++ + A Lernbegleitung Primarstufe JÜG ABI, Empf 

13 
- - 

D Trainingslehrerin nach AFS-
Methode 
Waldorflehrerin 

ABI 

14 - - D in Elternzeit (Klasse 2 GS) ABI, PI 

15 keine Stelle - D - ABI 

16 
- - 

D Zweitkraft (teilweise Gruppenlei-
tung Nachmittagsgruppe) 

ABI, Unzufr 

17 - + C Leitung Kindergarten ABI, PI 

18 - + C Zweitkraft PI 

19 - - D Vertretung in 30 Kitas ABI, PI, Unzufr 

20 + + B Gruppenleitung ABI, PI, Empf 

21 - - D Gruppenleitung ABI, PI 

22 + + B Zweitkraft ABI, PI, Empf 

23 + + B Zweitkraft ABI, PI, Dipl. erw. 

24 
- - 

D Integrationskindergarten PI, Anerkennungsjahr in Mon-
tessori-Kinderhaus gemacht 

25 
- + 

C Tagesstätte für Schwerbehinder-
te 

PI, Tochter besucht Montesso-
ri-Kinderhaus 

26 - + C Zweitkraft ABI, PI 

27 ++ + A Gruppenleitung (HEP) Empf 

28 - - D Gruppenleitung ABI, PI 

29 - + C Zweitkraft ABI, PI 

a
 Erziehrinnen sind hellgrau schattiert. 

b
 Zu den Antwortmöglichkeiten vgl. Frage 11 des Eingangsfragebogens (Anhang C.1). 

Legende: 

JÜG  jahrgansübergreifende Klasse 
GS  Grundschule 
it GB  integrative Einrichtung/Geistigbehindertenpädagogik 
FÖS  Förderschule 
HEP  Heilerziehungspflegerin 
ABI  allgemein berufliches Interesse 
PI  persönliches Interesse 
Dipl. erw.  Diplom wird von der Einrichtung erwünscht 
Unzufr  berufliche Unzufriedenheit 
Empf  Empfehlung durch Kolleginnen/Kollegen 
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Zuordnung von Voraussetzungstypen und Teilnehmerinnen-ID 

Typ A  

ALMONTE 
L_30, L_34, L_35, L_41 (4 Lehrerinnen) 
E_46 (1 Erzieherin) 

Vergleichsgruppe 
L_1, L_8, L_12 (3 Lehrerinnen) 
E_27 (1 Erzieherin) 

Typ B 

ALMONTE 
L_31, L_44 (2 Lehrerinnen) 
E_45, E_49, E_51, E_52, E_53, E_54, E_55, E_57, E_59 (9 Erzieherinnen) 

Vergleichsgruppe 
L_3, L_7, L_10 (3 Lehrerinnen, davon 2 in Elternzeit) 
E_20, E_22, E_23 (3 Erzieherinnen) 

Typ C 

ALMONTE 
L_32, L_33, L_36, L_37 (Rektorin), L_38, L_39, L_40, L_42, L_43 (9 Lehrerinnen) 
E_47, E_48, E_50, E_56, E_58 (5 Erzieherinnen) 

Vergleichsgruppe 
L_2 (1 Lehrerin) 
E_17, E_18, E_25, E_26, E_29 (5 Erzieherinnen) 

Typ D 

ALMONTE 
L_43 (1 Lehrerin) 
E_47, E_48, E_56, E_58 (4 Erzieherinnen) 

Vergleichsgruppe 
L_3, L_5, L_6, L_9, L_11, L_13, L_14, L_15 (8 Lehrerinnen, davon 3 in Elternzeit, 1 arbeitslos mit 
Kind) 
E_16, E_19, E_21, E_24, E_28 (5 Erzieherinnen) 
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C Fragebögen Teilnehmerinnen 

C.1 Eingangsfragebogen 

Der Eingangsfragebogen wird nachfolgend in seinem Originalwortlaut abgedruckt. Die 

detaillierte Auswertung mitsamt den zugehörigen Diagrammen findet sich auf der beilie-

genden CD. 

Name:___________________________ 
      
Alter:_______________ 
 
Beruf/Funktion:___________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
1. Eigener Bildungsweg/besuchte Bildungseinrichtungen: 

                Hauptschulabschluss                   

                Mittlere Reife                      

                Fachhochschulreife                     

                Abitur 

                Berufsausbildung zur Erzieherin 

                weitere Berufsausbildung __________________________ 

                PH-Studium_______________________ 

                Universitätsstudium__________________ 

                sonstiges Studium___________________ 

                Zusatzqualifikation (bitte erläutern): 

________________________________________________________________________ 

 
2. Angaben zu Ihrem Arbeitsplatz 
 

Berufstätigkeit                       _____  Jahre              

                                              im Anerkennungsjahr 

                                              im Referendariat 
 

Derzeit tätig in           Vollzeit        Teilzeit mit ___/___Stunden 

 Elternzeit      

  derzeit nicht berufstätig 
       
a. Standort meiner Einrichtung: 

    im ländlichen Raum, Dorf oder größerer Ort bis 5.000 Einwohner 

    in einer Kleinstadt bis etwa 20.000 Einwohner 

    in einer Mittelstadt, etwa 20.000 bis 100.000 Einwohner 

  In einer Großstadt mit mehr als 100.000 Einwohnern: 

     in Vorort-Schule 

     im Stadtzentrum  
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b. Struktur meiner Einrichtung: 

         reine Grundschule                Grund -und Hauptschule     

         Schulzentrum                     Sonderschule f.____________ 

         Kindergarten                      Kindergarten mit Hort 

         Sonderschulkindergarten      Sonstige (bitte unten näher erläutern) 
 
Soziales Einzugsgebiet:  eher gehoben  0     eher mittelständisch  0     Brennpunkt  0 

 

Schüler-/Kinderzahl:_________ 

Klassen-/Gruppenanzahl:_______ 

Eigene (falls Angabe möglich) Klassen/Gruppengröße:______Kinder 

Anzahl der Kollegen/innen:______ 

Kinder mit Migrationshintergrund (ca. Angabe in Prozent):________________ 

 

 

c. Sonstige Angaben/Besonderheiten: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
 
3. Beschreibung Ihrer beruflichen Tätigkeit(en) 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 
 
4. Wie sind sie zur Montessori-Pädagogik gekommen? 
 
O Allgemeines berufliches Interesse 

 
0 Über die Ausschreibung 

O Persönliches Interesse 
 

0 Unzufriedenheit mit aktueller beruflicher 
Situation 

O Montessori-Diplom wird von meiner Einrichtung 
gewünscht 

O Empfehlung durch Kollegen 
 

 
 
Weitere Gründe oder Erläuterungen: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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5. Welche Erwartungen haben Sie an den Kurs? 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
 
6. Wie schätzen Sie Ihre Vorkenntnisse bezüglich der Fortbildung ein? 
 

sehr gut  0 0 0 0 0 0  gering 
 
 
 
7. Wird in Ihrer Einrichtung bereits nach Montessori gearbeitet? 
 

O nein  O zum Teil  O ja 
 
 
8. Ist Montessori-Material an Ihrer Einrichtung vorhanden? 
 
 O ja   0 teilweise  O nein 
 
 
9.a) Können Sie mit Unterstützung in Bezug auf die Anschaffung von Montessori-
Materialien an Ihrer Einrichtung rechnen? 
 

O ja (Frage a)  O nein (Frage b) 
 
 
b) Falls ja, wie wird diese aussehen? 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
 
10. Hätten Sie diese Weiterbildung auch als „herkömmlichen“ Montessori-Wochenendkurs 
besucht? 
 
 0 ja    0 nein    0 weiß nicht 
 
 
11. Welche Gründe zur Anmeldung sind für Sie bei dieser Form der Weiterbildung aus-
schlaggebend gewesen? (Mehrfachnennung) 
0 geblockte Veranstaltung 
0 geringe Kosten 
0 Ferienkurs (Lehrer/innen) 
0 Andere Gründe 
 

 
Vielen Dank! 
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C.2 Fragebogen Kinderhaus 

Code:_______________ 

1) Sinnesmaterialien 

Bitte nur in die Kästchen ankreuzen. 

 Trifft in 
hohem 
Maße 

zu 

Trifft 
eher zu 

Trifft 
eher 

nicht zu 

Trifft 
über-
haupt 

nicht zu 

1. Ich habe einen Überblick über die Vielfalt und 
Systematik der Sinnesmaterialien gewonnen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Mir ist einsichtig, wie das Prinzip der Drei-
Stufen-Lektion auf andere Materialien übertra-
gen werden kann. 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Auch das Prinzip der Wortlektionen lässt sich 
meines Erachtens gut übertragen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. Ich hatte Gelegenheit, mir bestimmte Materia-
lien eigenständig zu erarbeiten. 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. Die Zeit zum Üben habe ich als ausreichend 
empfunden. 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. Die Auseinandersetzung mit den Sinnesmate-
rialien hat mein Interesse verstärkt, da von die-
sen meines Erachtens insgesamt ein großes 
entwicklungsförderndes Potenzial für Kinder 
ausgeht. 

 
 

 
 

 
 

 
 

7. Ich freue mich darauf, die Sinnesmaterialien in 
meinem pädagogischen Alltag einzusetzen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

2) Zu den „Übungen des täglichen Lebens“ 

Bitte nur in die Kästchen ankreuzen. 

 Trifft in 
hohem 

Maße zu 

Trifft 
eher 
zu 

Trifft 
eher 
nicht 
zu 

Trifft 
über-
haupt 

nicht zu 
1. Ich habe einen Überblick über die Vielfalt und 

Systematik der Übungen des täglichen Lebens 
gewonnen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Ich hatte Gelegenheit, mir bestimmte  
Übungen eigenständig zu erarbeiten. 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Die Zeit zum Üben habe ich als ausreichend 
empfunden. 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. Die Auseinandersetzung mit den verschiedenen 
Übungen hat mein Interesse verstärkt, da von 
diesen meines Erachtens insgesamt ein großes 
entwicklungsförderndes Potenzial für Kinder 
ausgeht. 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. Ich freue mich darauf, die Übungen des tägli-
chen Lebens in meinem pädagogischen Alltag 
einzusetzen. 
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3) Allgemeine Fragen 

Bitte nur in die Kästchen ankreuzen. 

 Trifft im 
hohen 
Maße 

zu 

Trifft 
eher zu 

Trifft 
eher 

nicht zu 

Trifft 
über-
haupt 

nicht zu 
 

1. Die bisherigen Theorie- und Praxiseinheiten 
haben sich sinnvoll ergänzt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Es gab hinreichende Möglichkeiten (Zeit und 
Anregungen) zur Reflexion. 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Ich konnte eigene (berufliche) Interessen und 
Schwerpunkte einbringen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. Die Hausaufgaben wurden so konzipiert, dass 
ich die hergestellten Materialien in meiner pä-
dagogischen Arbeit nutzen kann. 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. Die Hausaufgaben habe ich insgesamt als 
sinnvoll erfahren, da sie mir (praktische 
und/oder haltungsbezogene) Anregungen ge-
geben haben. 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. Die Kontrollen und Rückmeldungen durch die 
Dozentinnen waren für mich angemessen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

7. Die berufsübergreifende Zusammensetzung 
der Kursgruppe empfinde ich als interessant 
und bereichernd. 

 
 

 
 

 
 

 
 

8. Die Inhalte und Materialien aus dem Bereich 
Kinderhaus wurden fachlich kompetent vermit-
telt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

9. Die Materialien und Inhalte wurden verständlich 
und anschaulich vermittelt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. Es gab genügend Zeit, auf allgemeine bzw.  
individuelle Fragen einzugehen und diese 
zu diskutieren. 

 
 

 
 

 
 

 
 

11. Der Kinderhausblock war methodisch ab- 
wechslungsreich gestaltet. 

 
 

 
 

 
 

 
 

12. Es herrscht insgesamt eine freundliche, 
angenehme Arbeitsatmosphäre. 

 
 

 
 

 
 

 
 

13. Ich bin zur Mitarbeit motiviert. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

14. In dieser Kurseinheit habe ich viel gelernt. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

15. Mit dem bisherigen Kursablauf bin ich sehr  
zufrieden. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Vielen Dank! 
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C.3 Fragebogen Mathematik 

1) Materialbereiche 

   Operationen im Dezimalsystem   

Erlernen der 

Zahlen 0-10 

 

Addition 

 

Subtraktion 

 

Multiplikation 

 

Division 
Lineares Zählen 

Numerische 

Stangen 

 Goldenes Perlenmaterial   
Seguintafel 1 und 2 

Sandpapierzif-

fern 

  

Markenspiel 

   Kurze Perlenketten 

 

Kombination 

Stangen und 

Ziffern 

Punktspiel 

   
Hunderterkette 

 

Spindelkästen 
Kleiner Rechenrahmen 

   Hunderterbrett 

 

Ziffern und Chips  Großer Rechenrahmen 

 

 
Große Division 

Tausenderkette 

 

Kleine Perlen-

treppe 

  Schachbrett 

 

 Material zum 

Bruchrechnen 

   Liegender Re-

chenrahmen 

 
Kegel 

   
Bankspiel 

 Metallenes Bruch-

rechenmaterial 

  Grundaufga-

ben 

  Plastikbruchrechen-

material 

 
Schlangenspiel 

 
Schlangenspiel 

Multiplikation mit 

Perlenstäbchen 
  

 

Streifenbrett mit 

Formular 

 

Streifenbrett mit 

Formular 

 

Kleines Multiplika-

tionsbrett mit  

Formular 

Kleines Divisi-

onsbrett mit 

Formular 

Potenzen 

 

4 Additionstabel-

len mit 

Aufgabenk. 

2 Übungstabel-

len mit Aufga-

benkarten 

3 Übungstabellen 

mit Aufgabenkar-

ten 

2 Divisionstabel-

len mit Aufga-

benkarten 

Perlenregal 

 2 Kontrolltafeln 2 Kontrolltafeln 2 Kontrolltafeln   

 

Geometrie 
Geometrische Kör-

per 

Geometrische Kom-

mode 
Metallene Einsätze 

Konstruktive Dreie-

cke 
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Bitte nur in die Kästchen ankreuzen. 

 Trifft in 
hohem 
Maße 

zu 

Trifft 
eher zu 

Trifft 
eher 

nicht zu 

Trifft 
über-
haupt 

nicht zu 

1.1   Mit den vorgestellten Materialien lassen sich mei-
nes Erachtens die Inhalte der jeweiligen Bereiche 
gut vermitteln: 

    

- Zahlbereich 0-10 
 

 

 
 

 
 

 
 

- Operationen im Dezimalsystem 
 

 

 
 

 
 

 
 

- Lineares Zählen 
 

 

 
 

 
 

 
 

- Grundrechenarten 
 

 

 
 

 
 

 
 

- Geometrie 
 

 

 
 

 
 

 
 

- Material zum Bruchrechnen 
 

 

 
 

 
 

 
 

- Potenzen  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.2  Welche Materialien würden Sie in ihrem Kindergarten- bzw. Schulalltag gerne ein-
setzen bzw. welche setzen Sie bereits ein?  

  

Zahlbereich 0-10 Möchte 
ich ein-
setzen 

Setze ich 
bereits ein 

Numerische Stangen  
 

 
 

Sandpapierziffern  
 

 
 

Spindelkästen  
 

 
 

Kleine Perlentreppe  
 

 
 

Operationen im Dezimalsystem   

Goldenes Perlenmaterial  
 

 
 

Markenspiel  
 

 
 

Punktspiel  
 

 
 

Kleiner Rechenrahmen  
 

 
 

Großer Rechenrahmen  
 

 
 

Schachbrett  
 

 
 

Liegender Rechenrahmen  
 

 
 

Bankspiel  
 

 
 

Große Division  
 

 
 

Lineares Zählen   

Seguintafel 1 und 2  
 

 
 

Hunderterkette  
 

 
 

Tausenderkette  
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Grundaufgaben   

Schlangenspiel zur Addition  
 

 
 

Streifenbrett zur Addition mit Formular  
 

 
 

4 Additionstabellen mit Aufgabenkarten  
 

 
 

2 Kontrolltafeln zur Addition  
 

 
 

Schlangenspiel zur Subtraktion  
 

 
 

Streifenbrett zur Subtraktion mit Formular  
 

 
 

2 Subtraktions-Übungstabellen mit Aufgabenkarten  
 

 
 

2 Kontrolltafeln zur Subtraktion  
 

 
 

Multiplikation mit Perlenstäben  
 

 
 

Kleines Multiplikationsbrett  
 

 
 

3 Multiplikations-Übungstabellen mit Aufgabenkärtchen  
 

 
 

2 Kontrolltafeln zur Multiplikation  
 

 
 

Kleines Divisionsbrett  
 

 
 

2 Divisionstabellen  
 

 
 

Material zum Bruchrechnen   

Metallenes Bruchrechenmaterial  
 

 
 

Plastikbruchrechenmaterial  
 

 
 

Potenzen   

Perlenregal  
 

 
 

Geometrie   

Geometrische Kommode  
 

 
 

Geometrische Körper  
 

 
 

Konstruktive Dreiecke  
 

 
 

Metallene Einsätze  
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1.3.1 Welche drei – der oben angekreuzten – Materialien halten Sie für Ihren 
beruflichen Alltag besonders geeignet? Erläutern Sie bitte, warum. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3.2 Zu den Materialien, die Sie ggfs. nicht angekreuzt haben, dennoch aber 
dem Altersbereich ihrer Kinder/Schüler zuzuordnen sind: Welche Gründe gibt es 
hierfür? (ebenfalls max. drei Materialien näher erläutern) 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 Gibt es in dem für Sie verbindlichen Bildungsplan/Orientierungsplan  
mathematische Inhalte, die sich Ihrer Ansicht nach nicht oder nur unzuläng-
lich 
 mit den vorgestellten Materialien vermitteln lassen? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

1.3.4 Mit welchen Mathematikmaterialien (Matheprogrammen, sonstige 
Freiarbeitsmaterialien) haben Sie bisher gearbeitet? Werden Sie diese auch  
weiterhin verwenden? Warum? 
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2) Allgemeine Fragen 

 Trifft in 
hohem 
Maße 

zu 

Trifft 
eher zu 

Trifft 
eher 

nicht zu 

Trifft 
über-
haupt 

nicht zu 

1. Ich habe einen Überblick über die Mathema-
tikmaterialien gewonnen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Ich hatte Gelegenheit, mir bestimmte Materia-
lien eigenständig zu erarbeiten. 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Die Zeit zum Üben habe ich als ausreichend 
empfunden. 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. Ich habe praxisorientierte Organisations- und 
Dokumentationsmöglichkeiten für die Freie 
Wahl der Arbeit kennengelernt.  

 
 

 
 

 
 

 
 

5. Die vermittelten Inhalte lassen sich für mich gut 
mit meinem Bildungsplan/Orientierungsplan 
vereinbaren. 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. Die Theorie- und Praxiseinheiten in diesem 
Zeitraum haben sich sinnvoll ergänzt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

7. Es gab hinreichende Möglichkeiten (Zeit und 
Anregungen) zur Reflexion. 

 
 

 
 

 
 

 
 

8. Ich konnte eigene (berufliche) Interessen und 
Schwerpunkte setzen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

9. Die Hausaufgaben wurden so konzipiert, dass 
ich die hergestellten Materialien in meiner pä-
dagogischen Arbeit nutzen kann. 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. Die Hausaufgaben habe ich insgesamt als 
sinnvoll erfahren, da sie mir praktische Anre-
gungen gegeben haben. 

 
 

 
 

 
 

 
 

11. Die Kontrollen und Rückmeldungen durch die 
Dozierenden waren für mich angemessen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

12. Die Inhalte und Materialien aus dem Bereich 
Mathematik wurden fachlich kompetent vermit-
telt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

13. Die Materialien und Inhalte wurden verständlich 
und anschaulich vermittelt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

14. Es gab genügend Zeit, auf allgemeine bzw. in-
dividuelle Fragen einzugehen und diese zu dis-
kutieren. 

 
 

 
 

 
 

 
 

15. Der Mathematikblock war methodisch ab-
wechslungsreich gestaltet. 

 
 

 
 

 
 

 
 

16. Die Vermittlung der berufsübergreifenden Inhal-
te und Materialien (Kinderhaus/Schule) finde 
ich sinnvoll. 

 
 

 
 

 
 

 
 

17. Die berufsübergreifende Zusammensetzung 
der Kursgruppe empfinde ich als interessant 
und bereichernd. 

 
 

 
 

 
 

 
 

18. Es herrscht insgesamt eine freundliche, ange-
nehme Arbeitsatmosphäre. 

 
 

 
 

 
 

 
 

19. Ich bin motiviert.  
 

 
 

 
 

 
 

20. In dieser Einheit habe ich viel gelernt.  
 

 
 

 
 

 
 

21. Mit dem bisherigen Kursablauf bin ich weiterhin 
zufrieden. 
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C.4 Fragebogen Sprache 

1) Materialbereiche 

Bitte nur in die Kästchen ankreuzen 

 
Lehrer/Lehrerinnen 

Trifft in 
hohem 
Maße 

zu 

Trifft 
eher zu 

Trifft 
eher 

nicht zu 

Trifft 
über-
haupt 

nicht zu 

1.1.  Mit den im Kurs vorgestellten Materialien 
lassen sich meines Erachtens die Inhalte 
der folgenden Bildungsplanbereiche gut 
vermitteln: 

    

- Lesen/Umgang mit Texten 
 

 

 
 

 
 

 
 

- Sprachbewusstsein entwickeln 
 

 

 
 

 
 

 
 

- Texte schreiben 
 

 

 
 

 
 

 
 

- Sprechen 
 

 

 
 

 
 

 
 

- Rechtschreiben 
 

 

 
 

 
 

 
 

Bitte nur in die Kästchen ankreuzen 

 
Erzieherinnen 

Trifft in 
hohem 
Maße 

zu 

Trifft 
eher zu 

Trifft 
eher 

nicht zu 

Trifft 
über-
haupt 

nicht zu 

1. 1  Mit den im Kurs vorgestellten Materialien 
lassen sich meines Erachtens die Inhalte 
der folgenden Orientierungsplanbereiche 
gut vermitteln: 

    

a. Nonverbale und verbale Ausdrucksfähig-
keiten verbessern. 

 
 

 
 

 
 

 
 

b. Erweiterung der Sprachkompetenz durch 
Verknüpfung von Sprache mit Musik, 
rhythmischem Sprechen und Bewegung. 

 
 

 
 

 
 

 
 

c. Sprache nutzen, um mit anderen zu 
kommunizieren. 

 
 

 
 

 
 

 
 

d. Deutsch als Zielsprache erwerben (Kin-
der mit anderer Muttersprache). 

 
 

 
 

 
 

 
 

e. Unterschiedliche Sprachen als Aus-
drucksmöglichkeit und Reichtum erfah-
ren. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

f. Schrift kennenlernen 
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1.2.  Welche Materialien würden Sie in ihrem Kindergarten- bzw. Schulalltag 
gerne einsetzen bzw. welche setzen Sie bereits ein?  

  

 Möchte 
ich ein-
setzen 

Setze ich 
bereits ein 

Einsatzfiguren aus Metall  
 

 
 

Sandpapierbuchstaben  
 

 
 

Bewegliches Alphabet  
 

 
 

Aufgedruckte Buchstaben  
 

 
 

Phonogrammkarten/Phonogrammbüchlein  
 

 
 

Lesedosen  
 

 
 

Bild-Wort-Zuordnungen  
 

 
 

Leseröllchen  
 

 
 

Kleine Sätze  
 

 
 

Kleine Bücher  
 

 
 

Definitionen  
 

 
 

Wortarten- Auftragskästen  
 

 
 

Wortarten-Sprachkästen  
 

 
 

Das logische Adjektiv  
 

 
 

Das aufschlussreiche Adjektivspiel  
 

 
 

Jagen nach dem Prädikat  
 

 
 

Sterntabelle  
 

 
 

Satzzerlegungskästen  
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1.3.1 Folgende drei – der oben angekreuzten Materialien – halte ich für beson-
ders  
geeignet. Erläutern Sie bitte, warum. 
 

 
 
 
 

 

1.3.2  Zu den Materialien, die Sie ggfs. nicht einsetzen möchten (Frage 2), den-
noch aber dem Altersbereich Ihrer Kinder/Schüler zuzuordnen sind: Wel-
che Gründe gibt es hierfür? (ebenfalls max. drei Materialien näher erläu-
tern) 

 

 

 

1.3.3 Gibt es Sprachinhalte in dem für Sie gültigen Bildungsplan, die sich Ih-
rer Ansicht nach nicht oder nur unzulänglich mit den vorgestellten Ma-
terialien vermitteln lassen? 

  

 
 
 
 
 
 

    

 

1.3.4   Mit welchen Deutschmaterialien (nicht Montessori, sondern sonstigen 
Freiarbeitsmaterialien) haben Sie bisher gearbeitet? Werden Sie diese 
auch weiterhin verwenden? Warum? 
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2) Allgemeine Fragen 

Bitte setzen Sie jeweils nur ein Kreuz. 

 Trifft in 
hohem 
Maße 

zu 

Trifft 
eher zu 

Trifft 
eher 

nicht zu 

Trifft 
über-
haupt 

nicht zu 

1. Ich habe einen Überblick über die Sprachmate-
rialien gewonnen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Ich hatte Gelegenheit, mir bestimmte Materia-
lien eigenständig zu erarbeiten. 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Die Zeit zum Üben habe ich als ausreichend 
empfunden. 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. Ich habe praxisorientierte Organisations- und 
Dokumentationsmöglichkeiten für die Freie 
Wahl der Arbeit kennengelernt.  

 
 

 
 

 
 

 
 

5. Die vermittelten Inhalte lassen sich meines Er-
achtens gut mit dem für mich gültigen Bil-
dungsplan/Orientierungsplan vereinbaren. 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. Die Theorie- und Praxiseinheiten in diesem 
Zeitraum haben sich sinnvoll ergänzt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

7. Es gab hinreichende Möglichkeiten (Zeit und 
Anregungen) zur Reflexion. 

 
 

 
 

 
 

 
 

8. Ich konnte eigene (berufliche) Interessen und 
Schwerpunkte setzen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

9. Die Hausaufgaben habe ich insgesamt als 
sinnvoll erfahren, da sie mir praktische Anre-
gungen gegeben haben. 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. Die Kontrollen und Rückmeldungen durch den 
Dozenten waren für mich angemessen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

11. Die Materialien und Inhalte wurden verständlich 
und anschaulich vermittelt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

12. Es gab genügend Zeit, auf allgemeine bzw. in-
dividuelle Fragen einzugehen und diese zu dis-
kutieren. 

 
 

 
 

 
 

 
 

13. Der Sprachblock war methodisch ab-  
wechslungsreich gestaltet. 

 
 

 
 

 
 

 
 

14. Die Vermittlung der berufsübergreifenden Inhal-
te und Materialien (Kinderhaus/Schule) finde 
ich sinnvoll. 

 
 

 
 

 
 

 
 

15. Die berufsübergreifende Zusammensetzung 
der Kursgruppe empfinde ich als interessant 
und bereichernd. 

 
 

 
 

 
 

 
 

16. Es herrscht insgesamt eine freundliche, ange-
nehme Arbeitsatmosphäre. 

 
 

 
 

 
 

 
 

17. Ich bin motiviert. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

18. In dieser Einheit habe ich viel gelernt 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

19. Mit dem Kursablauf bin ich insgesamt zufrie-
den. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Vielen Dank!  
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C.5 Theoriefragebogen  

C.5.1 Fragebogenversion für die Kursteilnehmerinnen 
Bei der nachfolgend abgedruckten Version des Theoriefragebogens handelt es sich um 

diejenige, die den Teilnehmerinnen beider Kurse nach der Revision der ursprünglichen 

Fassung zu den Messzeitpunkten 2, 3 und 4 vorgelegt wurde. 

 

 

Montessori-Diplomkurs 

Evaluation Theorievorträge  (TN)                 November 2009 bis Februar 2010  

Code:             
 
Zur Erinnerung: Folgende Vorträge wurden seit der letzten Befragung gehalten, hierauf 
bezieht sich der vorliegende Fragebogen 
 

1. Freiheit/Bindung  
2. Religiosität  
3. Sprache  
4. Aktualität  
5. Sittlichkeit  
6. Frieden und Erziehung  

 
Fragen zu den oben genannten Theorievorträgen: 
 
Bitte setzen Sie jeweils nur ein Kreuz! 

 

 
Trifft in 
hohem  

Maße zu 

Trifft 
eher zu 

Trifft 
eher 
nicht zu 

Trifft 
überhaupt 
nicht zu 

1. Ich konnte zwischen den vorgetragenen 
Inhalten und meiner alltäglichen Praxis 
einen Bezug herstellen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Die Theorieblöcke beinhalteten eigen-
ständige oder selbsttätige Arbeitsphasen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. In den Vorträgen wurden aktuelle For-
schungsergebnisse und Entwicklungen 
aufgegriffen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. Für das Lesen von Skripten stand in den 
selbstständigen Arbeitsphasen genügend 
Zeit zur Verfügung. 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. Die überlassenen Skripte sind gut ausge-
arbeitet und ansprechend gestaltet. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

6. Die gehaltenen Vorträge stellen für mich 
insgesamt eine Bereicherung dar. 

 
 

 
 

 
 

 
 

7. Arbeitsaufträge zur eigentätigen Bearbei-
tung (Einzel-, Partner- bzw. Gruppenar-
beit) waren klar und verständlich formu-
liert. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



387 
 

 
Bitte setzen Sie jeweils nur ein Kreuz! 
 
 Trifft in 

hohem 
Maße 

zu 

Trifft 
eher zu 

Trifft 
eher 

nicht zu 

Trifft 
über-
haupt 

nicht zu 

8. Die bisherigen Theorie- und Praxisein-heiten 
haben sich sinnvoll ergänzt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

9. Es gab hinreichende Möglichkeiten (Zeit und 
Anregungen) sich über die vorgetragenen In-
halte auszutauschen und diese zu reflektieren. 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. Ich konnte meine eigenen Erfahrungen und 
mein Vorwissen in die Theorieerarbeitung ein-
bringen.  

 
 

 
 

 
 

 
 

11. Die überlassenen Skripte und Literaturangaben 
sind zur Vertiefung der in den Vorträgen erwor-
benen Kenntnisse hilfreich. 

 
 

 
 

 
 

 
 

12. Aus den Vorträgen habe ich Anregungen zur 
Weiterentwicklung meines pädagogischen 
Selbstverständnisses erhalten. 

 
 

 
 

 
 

 
 

13. Die Rückmeldungen durch den Dozenten wa-
ren für mich angemessen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

14. Die berufsfeldübergreifende Zusammen-
setzung der Kursgruppe erweist sich in der  
theoretischen Auseinandersetzung mit dem 
Montessori-Konzept als bereichernd. 

 
 

 
 

 
 

 
 

15. Die Inhalte der Vorträge wurden fachlich kom-
petent vermittelt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

16. Die Vortragsthemen wurden verständlich und 
anschaulich vermittelt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

17.  Es gab genügend Zeit, auf allgemeine  
 bzw. individuelle Fragen zu den Vorträgen  
 einzugehen und diese zu diskutieren. 

 
 

 
 

 
 

 
 

18.  Die methodisch abwechslungsreiche  
 Gestaltung der Vorträge hat mich sehr  

       angesprochen. 
 

 

 
 

 
 

 
 

19.  Es herrschte insgesamt eine angenehmen  
 Arbeitsatmosphäre. 

 
 

 
 

 
 

 
 

20.  Die Vorträge haben mich zu einer weiter  bzw. 
tiefer gehenden theoretischen Aus-
einandersetzung mit dem Montessori-Konzept 
motiviert. 

 
 

 
 

 
 

 
 

21.  In dieser Vortragsreihe habe ich viel  
 gelernt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

22.  Mit dem bisherigen Kursverlauf bin ich  
 insgesamt sehr zufrieden. 
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Vielen Dank !!! 

 

 

Folgende/r Vortrag/Vorträge  waren für mich besonders bereichernd: 
 

  

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

Sonstige abschließende Anmerkungen zu den Theorievorträgen: 
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C.5.2     Überarbeitete Fragebogenversion 
Der nachfolgend abgedruckte Theoriefragebogen stellt eine überarbeitete Fassung der-

jenigen Version dar, die den Kursteilnehmerinnen im Rahmen der Studie vorgelegt wur-

de (vgl. C.5.1). Diese Endversion wurde der Dozentengruppe Theorie vorgestellt. 

Montessori-Diplomkurs                                                           Theorievorträge 

Name:__________________________ 

Bitte setzen Sie jeweils nur ein Kreuz. 

 

Trifft in 
hohem  
Maße 

zu 

Trifft 
eher zu 

Trifft 
eher 
nicht zu 

Trifft 
über-
haupt 

nicht zu 

1) Persönliche Weiterentwicklung und Lernerfolg  
 
 

  

1. Aus den Vorträgen habe ich Anregungen zur 
Weiterentwicklung meines pädagogischen 
Selbstverständnisses erhalten. 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. In dieser Vortragsreihe habe ich viel gelernt   
 

 
 

 
 

 
 

3. Die Vorträge haben mich zu einer weiter- bzw. 
tiefergehenden theoretischen Auseinander-
setzung mit dem Montessori-Konzept moti-
viert. 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. Die gehaltenen Vorträge stellen für mich ins-
gesamt eine Bereicherung dar. 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. Die überlassenen Skripte und Literaturanga-
ben sind zur Vertiefung der in den Vorträgen 
erworbenen Kenntnisse hilfreich. 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. Ich konnte zwischen den vorgetragenen Inhal-
ten und meiner alltäglichen Praxis einen Be-
zug herstellen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

7. Mit dem bisherigen Kursverlauf bin ich  
insgesamt sehr zufrieden.  

 

 
 

 
 

 
 

8. Die bisherigen Theorie- und Praxiseinheiten 
haben sich sinnvoll ergänzt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

2) Selbstständiges Arbeiten  
 
 

  

9. Für das Lesen von Skripten stand in den 
selbstständigen Arbeitsphasen genügend Zeit 
zur Verfügung. 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. Die methodisch abwechslungsreiche  
Gestaltung der Vorträge hat mich sehr ange-
sprochen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

11. Die Theorieblöcke beinhalteten eigenständige 
oder selbsttätige Arbeitsphasen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

12. In den Vorträgen wurden aktuelle For-
schungsergebnisse und Entwicklungen aufge-
griffen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

13. Die überlassenen Skripte sind gut ausgearbei-
tet und ansprechend gestaltet. 

 
 

 
 

 
 

 
 

14. Arbeitsaufträge zur eigentätigen Bearbeitung 
(Einzel-, Partner- bzw. Gruppenarbeit) waren 
klar und verständlich formuliert. 
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Trifft in 
hohem  
Maße 

zu 

Trifft 
eher zu 

Trifft 
eher 
nicht 
zu 

Trifft 
überhaupt 
nicht zu 

3) Zufriedenheit mit der Vermittlung durch die Lehrperson  
 
 

  

15. Die Inhalte der Vorträge wurden fachlich kom-
petent vermittelt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

16. Die Vortragsthemen wurden verständlich und 
anschaulich vermittelt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

17. Es herrschte insgesamt eine angenehme  
Arbeitsatmosphäre. 

 
 

 
 

 
 

 
 

18. Die Rückmeldungen durch den Dozenten wa-
ren für mich angemessen. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

4) Teilnehmerorientierung  
 
 

  

19. Es gab genügend Zeit, auf allgemeine bzw. 
individuelle Fragen zu den Vorträgen einzu-
gehen und diese zu diskutieren. 

 
 

 
 

 
 

 
 

20. Ich konnte meine eigenen Erfahrungen und 
mein Vorwissen in die Theorieerarbeitung 
einbringen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

21. Es gab hinreichende Möglichkeiten (Zeit und 
Anregungen), sich über die vorgetragenen In-
halte auszutauschen und diese zu reflektie-
ren. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Folgende/r Vortrag/Vorträge waren für mich besonders bereichernd: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Sonstige abschließende Anmerkungen zu den Theorievorträgen: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Vielen Dank! 
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D Fragebögen Dozierende 

D.1 Fragebogen Theoriedozierende  
Die sich die Abfolge der Theorievorträge in den beiden evaluierten Kursen unterschied, 

wurden der Fragebogen für die Theoriedozierenden in insgesamt acht jeweils angepass-

ten Versionen ausgeteilt. Nachfolgend eine davon exemplarisch abgedruckt. 

 

 

ALMONTE-Diplomkurs                                     Theorie-Vorträge Ostern 2008 

Folgende Vorträge wurden gehalten: 
 
 

 
 

 
Biographie 
 

 
 

 
Vorbereiteter Erzieher 

 
 

 
Polarisation der Aufmerksamkeit  

 
 

 
Didaktische Prinzipien  

 
 

 
Sensible Phasen 
 

 
 

 
Phasen der Entwicklung 
6 -12  

 
 

 
Psychischer Embryo, absorbie-
render Geist 

 
 

Phasen der Entwicklung 
12 – 18  

 
 

 
Bedeutung der Sinne 
 

 
 

 
Neue Erkenntnisse 

 
 

 
Bedeutung der Bewegung 
 

 
 

 
Soziale Erziehung 

 
 

 
Phasen der Entwicklung 0-6 Jah-
re  

 
 

 
Freiheit und Bindung 

 
 

 
Beobachtung 
 

 
 

 
Erziehung zur Stille 

 
 

 
Der menschliche Geist – ein ma-
thematischer Geist 

 
 

 
Sittliche Erziehung  

 
 

 
Der menschliche Geist – ein 
sprachbegabter Geist  

 
 

 
Religiöse Erziehung 

 
 

 
Kosmische Erziehung 
 

 
 

 
Friedenserziehung 

 
 

 
Vorbereitete Umgebung 
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ALMONTE-Diplomkurs                                       Theorie-Vorträge Ostern 2008 

Name:_________________________ 
 
 
Bitte setzen Sie jeweils nur ein Kreuz! 

 
Trifft im 
hohen 

Maße zu 

Trifft 
eher zu 

Trifft 
eher 

nicht zu 

Trifft 
nicht zu 

 

1. In den Vorträgen habe ich – wenn 
möglich - ein Bezug zwischen The-
orie und Praxis hergestellt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Biographie     

Polarisation     

Psych. Embryo und absorb. Geist     

Bedeutung der Sinne     

Bedeutung der Bewegung     

Phasen der Entwicklung     

Vorbereitete Umgebung     

2. Die Themen der Vorträge und die 
Inhalte der Praxiseinheiten haben 
sich gut ergänzt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Biographie     

Polarisation     

Psych. Embryo und absorb. Geist     

Bedeutung der Sinne     

Bedeutung der Bewegung     

Phasen der Entwicklung     

Vorbereitete Umgebung     

3. In den Vorträgen wurden aktuelle 
Forschungsergebnisse und Ent-
wicklungen aufgegriffen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Biographie     

Polarisation     

Psych. Embryo und absorb. Geist     

Bedeutung der Sinne     

Bedeutung der Bewegung     

Phasen der Entwicklung     

Vorbereitete Umgebung     

4. Die Teilnehmer haben eigene Bei-
träge zugesteuert. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Biographie     

Polarisation     

Psych. Embryo und absorb. Geist     

Bedeutung der Sinne     

Bedeutung der Bewegung     

Phasen der Entwicklung     

Vorbereitete Umgebung     
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ALMONTE-Diplomkukrs                                    Theorie-Vorträge Ostern 2008 

 

 
Trifft im 
hohen 

Maße zu 

Trifft 
eher zu 

Trifft 
eher 

nicht zu 

Trifft 
nicht zu 

 

5. Es gab ausreichend Zeit für Fragen 
und Diskussionen. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Biographie     

Polarisation     

Psych. Embryo und absorb. Geist     

Bedeutung der Sinne     

Bedeutung der Bewegung     

Phasen der Entwicklung     

Vorbereitete Umgebung     

6. Die Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen waren während der Vorträge 
phasenweise selbsttätig. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Biographie     

Polarisation     

Psych. Embryo und absorb. Geist     

Bedeutung der Sinne     

Bedeutung der Bewegung     

Phasen der Entwicklung     

Vorbereitete Umgebung     

7. Die Anzahl der Theorie-Vorträge im 
ersten Veranstaltungsblock war mir 
zu viel.. 

 
 

 
 

 
 

 
 

8. Mit dem Ablauf der Ausbildungs-
woche bin ich insgesamt sehr zu-
frieden. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Sonstige Bemerkungen/Beobachtungen Ihrerseits:  
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D.2 Fragebogen Praxisdozierende  
Die Fragebögen für die Praxisdozierenden waren für alle Bereiche grundsätzlich gleich 

formuliert. Lediglich die Bezeichnung des Bereichs wurde jeweils angepasst. Exempla-

risch abgedruckt wird nachfolgend ein Fragebogen für den Kinderhausbereich. 

 
 
 
 
 
Evaluation Kinderhausbereich (Praxisdozent)  März – August 2008  
 
Name:____________________________ 
 
 
1. Bitte nur ein Kreuz setzen! 

 

 
Trifft in 
hohem 

Maße zu 

Trifft 
eher zu 

Trifft 
eher 

nicht zu 

Trifft 
über-
haupt 

nicht zu 

1. Ich habe mich in der Planungsphase mit 
den Theoriedozenten über mögliche Ver-
knüpfungen zwischen Theorie- und Pra-
xiseinheiten abgesprochen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Die Teilnehmenden haben sich eigenaktiv 
mit den eingeführten Materialien/Inhalten 
auseinander gesetzt.  

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Ich habe drauf geachtet, dass die Teil-
nehmenden ihre Vorerfahrungen einbrin-
gen können 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. Es fand ein reger inhaltlicher Austausch 
unter den Teilnehmenden statt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. Die Teilnehmenden hatten die Möglich-
keit, sich einen Teil der Kinderhausmate-
rialien selbstständig zu erarbeiten. 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. Ich habe durch unterschiedliche Methoden 
(wie beispielsweise Gruppen-, Partner-, 
Einzelarbeit, Schreibwerkstatt,…) die Teil-
nehmenden dazu angeregt, die behandel-
ten Inhalte zu reflektieren.  

 
 

 
 

 
 

 
 

7. Ich hatte immer wieder die Möglichkeit, 
mich mit der Gruppe und einzelnen Teil-
nehmenden über die Inhalte bzw. Materia-
lien auszutauschen.  

 
 

 
 

 
 

 
 

8. Die Arbeitsaufträge in den selbstständigen 
Arbeitsphasen wurden von den Teilneh-
menden gewissenhaft erledigt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

9. Ungeachtet der individuellen Ausprägung 
war der Motivationsgrad bei den Teilneh-
menden sehr hoch. 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. Während der Durchführung des Kinder-
hausbereiches habe ich die spezifischen 
beruflichen Interessen der Teilnehmenden 
berücksichtigt. 
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Trifft im 
hohen 

Maße zu 

Trifft 
eher zu 

Trifft 
eher 

nicht zu 

Trifft 
über-
haupt 

nicht zu 

11. Die Teilnehmenden haben sich explizit mit 
den an „die neue Erzieherin/neue Leh-
rer/in“ gestellten Anforderungen kritisch 
und konstruktiv auseinander gesetzt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

12. Im Rahmen der Hausaufgaben konnten 
die Teilnehmenden bedarfsorientierte Ma-
terialien für ihre eigene pädagogische 
Praxis erstellen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Folgende Methoden kamen zum Einsatz: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

Sonstige Anmerkungen: 

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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E Interviewleitfäden  

E.1 Teilnehmerinneninterviews ALMONTE und Vergleichs-
gruppe 
 

E.1.1 Teilnehmerinneninterview Messzeitpunkt 1 

A) Einstieg 

Das Interview besteht aus zwei Teilen: Zum einen werden allgemeine Fragen angespro-

chen, zum anderen gehen wir auf den von Ihnen ausgefüllten Kinderhausfragebogen 

ein.  

B) Allgemeiner Teil 

1. Haben sie das Gefühl, dass Sie in dem Kurs gut angekommen sind, wie geht es 

Ihnen? Was hat hierzu beigetragen (Beispiele, Erläuterungen)? 

2. Ich habe noch Fragen zum allgemeinen Fragebogen: individuell stellen. 

3. Wie erleben Sie die Vermittlung der theoretischen Inhalte durch die Theoriedo-

zenten? 

4. Wie erleben Sie die Vermittlung der praktischen Inhalte durch die Praxisdozen-

tinnen? 

5. Wie ergänzen sich die Theorie- und Praxiseinheiten für Sie?  

6. Finden Sie die Einheiten methodisch abwechslungsreich gestaltet?  

6.1 Wenn ja: Erläutern Sie. 

6.2 Wenn nein: Äußern Sie bitte Ihre Kritik, was fehlt Ihnen? 

7.  Eine Forderung an Weiterbildungen ist, dass sie teilnehmerorientiert sein sollen. 

Erzählen Sie, wie Sie dies hier erleben. 

8.  Mich würde interessieren, was Ihnen besonders gut gefällt und was eher weniger 

(ggf. drei Beispiele dazu erläutern lassen)? 

9.  Wie reagieren Ihre Vorgesetzten, Kollegen und Ihr privates Umfeld auf Ihr Mon-

tessori-Engagement? 

10.  Eine Besonderheit des Kurses ist, dass gleich viele Erzieherinnen und Lehrerin-

nen teilnehmen. Wie erleben Sie diese Situation im Hinblick auf die allgemeine 

Erfahrung, dass diese beiden Berufsgruppen in der Praxis wenig bis gar keinen 

Kontakt haben bzw. wenn Kontakt besteht, dieser sogar häufig spannungsgela-

den sein kann? 

11. Wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Verlauf?  
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C) Materialbereich Kinderhaus 

Sinnesmaterialien (Rosa Turm, Braune Treppe, …, Tastbrettchen, Geruchsdosen,  

Hördosen, …) 

1. Haben Sie bereits – beruflich/privat – Erfahrungen mit Sinnesmaterialien ge-

macht? 

2. Wie schätzen Sie die Sinnesmaterialien in Bezug auf die Entwicklung der Kinder 

ein? 

3. Gibt es Materialien, die Sie besonders schätzen? 

4. Erläutern Sie diese „Auswahl“ näher.  

5. Welche Sinnesmaterialien sind für Sie weniger „sinnvoll“? 

Übungen des täglichen Lebens (Schleifenrahmen, Schuhe putzen, Metall putzen, 

Schüttübungen, ….) 

1. Haben Sie bereits – beruflich/privat – Erfahrungen mit Übungen des täglichen 

Lebens gemacht?  

2. Wie schätzen Sie die Übungen des täglichen Lebens in Bezug auf die Entwick-

lung der Kinder ein? 

3. Gibt es Übungen, die Sie besonders schätzen? 

4. Erläutern Sie diese „Auswahl“ näher. 

5. Welche Übungen des täglichen Lebens sind für Sie weniger „sinnvoll“? 
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E.1.2  Teilnehmerinneninterview Messzeitpunkt 2 
 

E.1.2.1 ALMONTE 

A) Bisherige Aussagen 

1. Interview 1 

2. Portfolio 

3. Fragebogen zu Beginn 

B) Allgemein 

1. Zu Beginn der Weiterbildung haben Sie im Fragebogen folgende Erwartungen 

genannt (nennen), inwieweit sind diese erfüllt worden?  

2. Wie ist es Ihnen im Verlauf der Weiterbildung gegangen? Waren Sie durchweg 

positiv eingestellt, gab es Zweifel? 

3. Welche „Faktoren“ haben für Sie wesentlich dazu beigetragen, dass Sie mit der 

Weiterbildung zufrieden sind? 

4.  In Ihren ausgefüllten Fragebögen habe Sie folgende Unzufriedenheiten anklingen 

lassen: 

 - Sprache 

 - Mathematik 

 - Theorie 

 - Kinderhaus 

Können Sie diese Kritik näher erläutern? Was hätte es Ihres Erachtens ge-

braucht, damit Sie zufriedener wären? 

C) Berufliche Entwicklung 

1. Was hat sich durch die Weiterbildung bei Ihnen bzw Ihrem beruflicher Alltag ver-

ändert (Erhöhung der Freiarbeitsstunden, Regeln, Rituale)? Beschreiben Sie. 

2. Haben Sie Veränderungen bei den Kindern wahrgenommen? Welche Erfolge und 

Misserfolge hatten Sie? 

3. Wie dokumentieren Sie die einzelnen Lernfortschritte der Kinder? 

4. Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein, das hier vermittelte Können in der Praxis 

längerfristig umzusetzen? Sehen Sie dabei Hürden/Probleme? 

5. Zurückblickend auf Ihre berufliche Ausbildung: Hat hier etwas gefehlt, weswegen 

Sie sich für die Montessori-Ausbildung entschieden haben? 

D) Kursoptimierung 

1. Gab es für Sie ersichtliche – personenunabhängige – methodische Unterschiede 

bei den Bereichen Sprache, Mathematik, Kosmische Erziehung und Kinderhaus? 

Was hat Ihnen gut gefallen, was weniger? 
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2. Ein mit ALMONTE verknüpfter Anspruch war, eine gute Theorie-Praxis-

Verknüpfung zu realisieren. Als Beispiel lege ich Ihnen folgende Kärtchen hin: 

- Anzahl der Vorträge zu Beginn. 

- Hospitationsmöglichkeit nach dem ersten Block. 

- Verknüpfung der Theorievorträge mit den Praxiseinheiten. 

- Materialerstellungsmöglichkeiten. 

- Portfolio. 

- Reflexionseinheiten. 

Schauen Sie sich diese an. Sind wir Ihres Erachtens diesem Anspruch gerecht 

geworden? Wo gibt es Punkte, bei denen Sie Zweifel haben? 
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E.1.2.2 Vergleichsgruppe 

 

A) Bisherige Aussagen 

1. Interview 1 

2. Fragebogen zu Beginn 

 

B) Allgemein 

1.  Zu Beginn der Weiterbildung haben Sie im Fragebogen folgende Erwartungen 

genannt (nennen), inwieweit sind diese erfüllt worden?  

2.  Wie ist es Ihnen im Verlauf der Weiterbildung gegangen? Waren Sie durchweg 

positiv eingestellt, gab es Zweifel? 

3. Welche „Faktoren“ haben für Sie wesentlich dazu beigetragen, dass Sie mit der 

Weiterbildung zufrieden sind? 

4. In ihren ausgefüllten Fragebögen habe Sie folgende Unzufriedenheiten anklingen 

lassen: 

  - Sprache 

  - Mathematik 

  - Theorie 

  - Kinderhaus 

Können Sie diese Kritik näher erläutern? Was hätte es Ihres Erachtens ge-

braucht, damit Sie zufriedener wären? 

 

C) Berufliche Entwicklung 

1.  Was hat sich durch die Weiterbildung bei Ihnen bzw. Ihrem beruflicher Alltag ver-

ändert (Erhöhung der Freiarbeitsstunden, Regeln, Rituale)? Beschreiben Sie. 

2. Haben Sie Veränderungen bei den Kindern wahrgenommen? Welche Erfolge und 

Misserfolge hatten Sie? 

3. Wie dokumentieren Sie die einzelnen Lernfortschritte der Kinder? 

4. Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein, das hier vermittelte Können in der Praxis 

längerfristig umzusetzen? Sehen Sie dabei Hürden/Probleme? 

5. Zurückblickend auf Ihre berufliche Ausbildung: Hat hier etwas gefehlt, weswegen 

Sie sich für die Montessori-Ausbildung entschieden haben? 
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D) Kursoptimierung 

1. Gab es für Sie ersichtliche – personenunabhängige – methodische Unterschiede 

bei den Bereichen Sprache, Mathematik, Kosmische Erziehung und Kinderhaus? 

Was hat Ihnen gut gefallen, was weniger? 

2. Ich habe folgende Karten dabei, zu denen ich Sie bitten möchte, Aussagen zu 

machen. Wie fanden Sie: 

- Theorievorträge 

- Praxisinhalte 

- Verknüpfung der beiden 

- Hospitationsmöglichkeiten 

- Materialerstellungsmöglichkeiten 

- Reflexionsmöglichkeiten 

- Hausaufgaben 

- Teilnehmerorientierung 

- Prüfung 
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E.2 Interview Praxisdozierende  

Mit: …………………………..am: ................................... Uhrzeit: ............................. 

A) Allgemeiner Teil 

1.  Schildern Sie bitte stichwortartig, wie Sie Ihre Kurseinheit geplant und durchgeführt ha-

ben. 

2. Welche Methoden kommen bei Ihnen im Verlauf Ihrer Kurseinheit zum Einsatz? Wie sind 

Ihre Erfahrungen damit? Gibt es methodischen Veränderungen, die Sie vornehmen wür-

den, sich aber davor scheuen? Welche? Warum? 

3. Ein Kritikpunkt, der von Außenstehenden – aber auch von ehemaligen Teilnehmenden – 

immer wieder kommt, ist, dass die Vermittlung der Inhalte zu dozentenorientiert ist. Wie 

sehen Sie diesen Kritikpunkt? 

B) Eigenständiges Erarbeiten von Inhalten/Materialien 

1. Lassen Sie die Teilnehmenden Materialien eigenständig erarbeiten? Welche? 

2. Sehen Sie (weitere) Möglichkeiten, dass die Teilnehmenden (noch) mehr Materialien 

eigenständig erarbeiten? 

C) Theorie-Praxis-Verknüpfung 

1. Finden zwischen Ihnen und den Theoriedozenten Absprachen statt?  

 1.1 Wenn ja: Wie ist der Austausch „organisiert“? 

 1.2 Wenn nein: Vermissen Sie den Austausch? 

D) Teilnehmerorientierung 

1. Wo und wie findet Ihres Erachtens Teilnehmerorientierung statt? 

2. Können Sie diese für sich befriedigend umsetzen? 

3. Wie empfinden Sie die Vorgaben der DMV? 

4. Haben Sie Ideen, wie sich die Kurse noch teilnehmerorientierter gestalten lassen könn-

ten? 

E) Berufsübergreifende Fortbildung 

1. Eine Besonderheit der Kurse ist, dass gleich viele Erzieherinnen und Lehrerinnen teil-

nehmen. Wie erleben Sie diese Situation im Hinblick auf die allgemeine Erfahrung, dass 

diese beiden Berufsgruppen in der Praxis wenig bis gar keinen Kontakt haben bzw. wenn 

Kontakt besteht, dieser sogar häufig spannungsgeladen sein kann? 

2. Sie haben ihren Part im Kurs geplant und durchgeführt, gibt es etwas, wo Sie sich in der 

Durchführung eingeengt fühlen?  

F) Fragebogen 

1. Haben Sie beim Ausfüllen des Fragebogens etwas vermisst: Aspekte, zu denen Sie sich 

gerne geäußert hätten, die aber nicht abgefragt wurden?  

2. Allgemeine Fragen: 

2.1 Wenn mehr rechts angekreuzt, dann Unzufriedenheit: Nachfragen, bitte erläutern 

und Vorschläge zur Verbesserung. 

2.2 Wenn mehr links angekreuzt: Was führt dazu, dass Sie zufrieden sind? Beispiele, 

Erläuterungen. 
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E.3 Interview Theoriedozierende 

A) Allgemeiner Teil 

1.  Schildern Sie bitte stichwortartig, wie Sie die Theorieeinheiten geplant und 

durchgeführt haben. 

2.  Folgende Methoden kommen bei Ihnen im Verlauf Ihrer Kurseinheit zum Einsatz: 

Vortrag, Diskussion, Textinterpretation. Wie sind Ihre Erfahrungen damit? Haben 

Sie im Verlauf ihrer langjährigen Tätigkeit methodische Veränderungen vorge-

nommen? Welche? Warum? Erfahrungen … 

3.  Haben Sie Erfahrungen mit geblockten Theorievorträgen am Wochenende? 

4.  Ein Kritikpunkt, der von Außenstehenden – aber auch von ehemaligen Teilneh-

menden – immer wieder kommt, ist, dass die Vermittlung der Inhalte zu 

dozentenorientiert ist. Wie sehen Sie diesen Kritikpunkt? 

B) Eigenständiges Erarbeiten von Inhalten 

1. Haben die Teilnehmerinnen Inhalte eigenständig erarbeiten lassen? 

 1.1 Wenn ja, welche und warum diese? 

 1.2 Wenn nein, warum nicht? 

C) Theorie-Praxis-Verknüpfung 

1 Finden zwischen Ihnen und den Praxisdozenten Absprachen statt?  

 1.1 Wenn ja: Wie ist der Austausch „organisiert“? 

 1.2 Wenn nein: Vermissen Sie den Austausch? 

D) Teilnehmerorientierung 

1. Wo und wie findet Ihres Erachtens Teilnehmerorientierung statt? 

2. Können Sie diese für sich befriedigend umsetzen? 

3. Wie empfinden Sie die Vorgaben der DMV? 

4. Haben Sie Wünsche, wie sich die Kurse noch teilnehmerorientierter gestalten 

lassen könnten? 

E) Berufsübergreifende Fortbildung 

1. Eine Besonderheit der Kurse ist, dass gleich viele Erzieherinnen und Lehrerinnen 

teilnehmen. Wie erleben Sie diese Situation im Hinblick auf die allgemeine Erfah-

rung, dass diese beiden Berufsgruppen in der Praxis wenig bis gar keinen Kon-

takt haben bzw. wenn Kontakt besteht, dieser sogar häufig spannungsgeladen 

sein kann? 

F)  Fragebogen 

 Individuelle Nachfrage
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