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Neue Wohlfahrtsarbeit.
Die Montessori-Schule.
Von Melanie Gaertner.
Am dritten Dienstagabend der Wiener Friends Union galt das Referat der Montessori-Schule, 10.
Bezirk, Trostgasse 98. Die Leiterin Lili Roubitschek berichtete in schlichten Worten von dieser Schöpfung,
zu der wahre Wallfahrten veranstaltet würden, wüßte man mehr von den Wundern, die es dort zu
sehen gibt.
Es kann nicht Aufgabe dieser Zeilen sein, über die wissenschaftliche Wertung von Frau Dr.
Montessoris Methode zu sprechen. An allen Ecken der Welt entstehen Kleinkinderschulen, die ihre
Ideen ausführen, in Holland sind auch schon Elementarklassen in Betrieb, so daß dort Kinder vom dritten
bis elften Jahr nur unter dem Einfluß dieser Erziehungsart stehen. Die Antwort auf die Frage wird also
aus dem Leben selber kommen. Es soll nur berichtet werden, daß auch in Wien eine solche Schule
besteht und was dort vorgeht. Wer sich ausführlich informieren will, lese das Buch von Doktor Maria
Montessori: „Selbsttätige Erziehung im frühen Kindesalter“, deutsch von Dr. Otto Knapp, Verlag von
Julius Hoffmann in Stuttgart.
Zunächst will ich vom Gründer der Schule erzählen. In der Kasse des Kleiderdepots der
Gesellschaft der Freunde saß tagaus tagein von früh bis abends ein junger Engländer, der mit
unendlicher Geduld und Freundlichkeit die Tausende von Käufern abfertigte (man ließ die Reichbeschenkten einen Bruchteil bezahlen, um sie nicht moralisch zu kränken). Es mag ihm nicht leicht
geworden sein, mit den eine ihm fast fremde Sprache, oft Dialekt sprechenden Menschen bei dem
damals immerfort sich ändernden Geldwert die mühsame Arbeit zu leisten. Seine Freude war dann am
Abend die Musik, am liebsten Bach, am Sonntag der Wienerwald. Eines Tages nahm er Abschied. Damals
fragte ich ihn, wie er dazu gelangt sei, sich so aufopfernd in den Dienst eines fremden, notleidenden
Volkes zu stellen. Er erzählte mir, er sei vor dem Kriege Architekt gewesen, dann Soldat und Offizier im
Felde. Und da sei ihm klar geworden, daß es jetzt nicht an der Zeit sei, an schöne Bauten und künstlerische Wohnungen zu denken, sondern daran, daß man helfen müsse, daß nie mehr ein Krieg sein
könne. Er sei nun in die feindlichen Länder gereist, um die Menschen und Verhältnisse zu studieren, und
habe die Wiener Bevölkerung herzlich lieb gewonnen. Jetzt gehe er nach England in einen Kurs, den Frau
Dr. Montessori dort abhalte. Er meine nämlich, man müsse bei den ganz kleinen Kindern, den zweijährigen, mit einem neuen Erziehungssystem anfangen, die älteren seien schon in der Mentalität
befangen, die zum Kriege geführt habe. Später erfuhr ich, daß der junge Engländer aus sehr vornehmer,
reicher Familie stamme.
Nach Monaten erschien er wieder plötzlich in Wien und bat mich, ihm bei der Suche nach
geeigneten Lokalitäten für seine Montessori—Schule zu helfen. Er wolle sie in Wien gründen, da er die
Wiener Kinder liebe und für sehr geeignet halte, mit ihnen einen ersten Versuch zu machen. Vielleicht,
wenn er sehr erfolgreich sei, werde sie als Muster für viele andere dienen. Ich empfahl ihm die Leiterin
der Tagesheimstätte, Baronin Leithner, und diese großzügige Frau erkannte sofort den Wert des Mannes
und der Sache und übergab ihm ein fast ideales Terrain. Nun hörte ich monatelang nichts mehr, bis Mr.
Benjamin mich eines Tages einlud, den Bau zu besichtigen. Ganz weit draußen, bei der Spinnerin am
Kreuz, hatte er in einem kleinen Vorraum seines großen seines großen Saales ganz allein gehaust, auf
einem Rechaud sich selbst bescheidene Mahlzeiten bereitet, nur mit ein paar Büchern als Gesellschaft,
mitten unter den Arbeitern, mit denen er baute und installierte. Und nun war es so weit.

Da ist also der große hohe Raum mit den Fenstern ganz oben unter dem Plafond. Der ist
leuchtend blau, die Wände sonnig gelb, alles Holz und alle Möbel weiß gestrichen. Denn es soll schön
und heiter sein, wo Kinder sind. Und nun, nach den Ideen von Frau Montessori, alle Einrichtungen ganz
tief unten und ganz so, daß Kleinen alles selbst erreichen können, die Möbel leicht und klein, daß sie sie
heben, schieben, umwerfen können. Auch die Garderoben, Klosetts und Abwasch sind so eingerichtet,
daß die Kinder keinerlei Hilfe brauchen. Wie ins Märchen zu den sieben Zwergen versetzt kam ich mir
vor. In der nächsten Zeit wurden zwei junge Damen erwartet, eine Engländerin und eine Wienerin, die
auch den Londoner Kurs mitgemacht hatten.
Seit damals sind fast zwei Jahre der aufopferndsten Arbeit vergangen und vierzig Kinder von
Favoritner Fabriksarbeitern bevölkern das schöne Haus. An jedem ersten und dritten Dienstag im Monat
dürfen Zuschauer von 9 bis 12 Uhr auf der kleinen Gallerie, die eigens dazu erbaut ist, das Leben in
diesem Kleinkinderstaat studieren. Fürsorger und Fürsorgerinnen, Lehrer und Lehrerinnen, aber auch
junge Mütter machen von dieser Erlaubnis fleißigen Gebrauch. Und sehen immerfort Erstaunliches und
Neues.
Von halb sieben Uhr früh an dürfen die zwei- bis fünfjährigen Kinder gebracht werden. Sie legen
allein die Kleider ab, ziehen die Schuhe aus und Sandalen und nette Schürzen an, Buben wie Mädeln.
Alle sind blitzsauber von Kopf bis Fuß und mir scheint, dazu erziehen diese Kinder jetzt schon ihre Eltern.
Einige legen Schürzchen aus weißem Wachstuch an, nehmen Teller und Gläser aus den Schränkchen,
stellen sie auf Servierbretter und decken damit die kleinen weißen Tische. Dann holen sie aus der Küche
große Porzellankannen mit heißer Milch und Tassen mit Marmeladebroten und servieren regelrecht,
schütten die Milch in die Gläser, die kleinen Kerle zwischen zwei und fünf, ohne jeden Unfall. „Zutrauen
zu sich selbst macht sicher“ sagt Dr. Montessori. Wenn alle satt sind, räumen sie ab, waschen das
Geschirr sorgsam und verwahren wieder alles. Nur Neulinge zerbrechen diese Geräte manchmal.
Inzwischen holen die übrigen Kinder Decken und Kissen und aus den Schränkchen das Spielzeug, jedes,
was er will, und sitzen, liegen, kauern allein, zu zweit oder auch viele miteinander und spielen. Dieses
berühmte Montessori-Spielzeug, das man auch Arbeitsmaterial nennen könnte, besteht zumeist aus
Dingen, die irgend einen Sinn entwickeln oder entwickeln oder irgend welche Hantierungen vorbereiten,
ohne daß die Kinder das ahnen. In einen Rahmen sind zum Beispiel zwei Streifen Stoff gespannt. An dem
einen sind schmale Lederriemen mit Schnallen, an dem anderen solche mit kleinen Löchern. Die Kinder
schließen und öffnen sie im Spiel und in der Folge können Zweijährige ihre Sandalen selbst befestigen. In
einem anderen Streifen sind kleine Knopflöcher der Länge nach und zwei Schnürriemen an dem einen
Ende. In wenigen Tagen kann das Kind seine Schuhe schnüren. Solcher Rahmen gibt es zehn. Zum
Binden, Knöpfen, Zuhacken, Zudrücken.
Dann gibt es eine Reihenfolge von gestimmten Glocken. Das Kind schlägt an, erkennt allmählich
den Unterschied der Töne und gelangt dahin, die Glocken nach der Tonhöhe zu ordnen. Eine Schachtel
mit Gewichten von klein bis groß. Das Kind nimmt alle heraus, und paßt sie wieder ein, übt Augenmaß,
Drucksinn und Ordnungsliebe. Es ist natürlich ganz unmöglich, hier mehr als eine Andeutung von der
großen Mannigfaltigkeit dieser Gegenstände zu geben. Man muß sie sehen, oder das Buch Dr. Montessoris lesen. Nach Stunden der Arbeit — man kann die emsigen, geschäftigen Kinder, die von und zu
den Schränkchen gehen, zeichnen, bauen, sich die Hände waschen, die Haare kämmen, auf die Tafel
schreiben kaum anders als Arbeiter bezeichnen — setzt sich eine der jungen Leiterinnen ans Klavier.
Später höre ich auf meine Frage, wer diese starken, einfachen Rhythmen spiele, daß es eine Robert —
Schülerin sei: Nur das Beste und Schönste für Kinder. Die Kinder eilen zu dem großen Kreis, der mit
weißer Farbe auf den Boden gezeichnet ist und laufen, springen, hüpfen, jedes für sich allein, hinter-

einander, nach dem Klange der Musik. Und, wechseln Tempo, Rhythmus und Schritte, je nach der Musik.
Natürlich gibt es besonders musikalische unter ihnen, die ganz von selbst als Führer fungieren und auch
manche, die nur zusehen; aber im ganzen ist es wundervoll, wie all die Kleinen—von zwei bis fünf—sich
im Kreise rhythmisch bewegen, wie von einem großen Meister belehrt. Und haben das alles selbst
gefunden.
Wohl gehen einige der jungen Mädchen, die in freiwilliger Arbeitsgemeinschaft die Schule
leiten, leise durch den weiten Raum, beobachten, helfen und raten dort und da, ordnen ab und zu, aber
ganz still und unauffällig. Man hört kein lautes Wort, die Kinder streiten und raufen nicht, nur Neulinge
in den ersten Tagen tun das.
Als die Kinder müde wurden, brachte die Leiterin ein Plakat mit dem Wort „Stille“. Soviel können
auch die Kleinsten lesen. Wie sie es lernen, wäre ein Kapitel für sich. Nun bringen sie von allen Seiten
ihre Sesselchen und stellen sie rund im Kreidekreis auf. Die Kinder, die nicht stille halten wollen,
verlassen den Saal und treiben sich in der Veranda herum, bei gutem Wetter im Gärtchen, die Mehrzahl
aber sitzt mäuschenstill und rührt sich nicht. Nach einer erstaunlich langen Zeit tiefer Ruhe ruft die
Leiterin, die in der Mitte des Kreises sitzt, ein paar Kinder zu sich und läßt sie schauen, ob alles Spielzeug
weggeräumt, ob Ordnung ist. Und so lernen diese Kleinsten, die Unordnung zu sehen. Und eilen voller
Eifer, um Ordnung zu schaffen.
Im Winkel, wo das Geschirr verwahrt ist, setzen sich jetzt ein paar Kinder zu Tisch und
bekommen ihr Mittagsbrot: Suppe, Gemüse und Beilage. Es sind die kleinen Kellner, die sich erst selbst
satt essen, um dann die anderen zu bedienen. Sie haben Tische und Sessel zurecht gerückt, Blumentöpfe
mit grünen Pflanzen auf die Tische gestellt und tragen nun Liegestühle in die Glasveranda hinaus, in
denen sie nach Tisch ruhen werden. Und niemals sieht oder hört man kommandieren, alles geschieht
ganz zielbewußt durch die vergnügten, frischen, tatkräftigen Kinder.
Wenn die „Kellner“ gedeckt haben, setzt sich jedes Kind wohin es will, und nun holen die Kellner
die Suppentöpfe aus Porzellan mit der heißen Suppe aus der Küche. Mir stockt der Atem, aber gar nichts
passiert, sie gehen von Tisch zu Tisch, schöpfen die Suppe in die Teller, so lange noch eines essen will,
und weiter geht der bezaubernde, zauberhafte Betrieb. Es wäre unendlich viel vom Pflanzen und Graben
im Gärtchen mit all den Lernmöglichkeiten zu erzählen, von den interessanten und fruchtbaren Beobachtungen, die die jungen Leiterinnen an den Kindern machen, von den neuen Methoden, streitende
Kinder zu behandeln, so daß Rachsucht nie befriedigt wird, Strafen kaum je vorkommen und doch auch
Neulinge sich in kurzer Zeit der Ordnung der Schule anpassen. Und von den Elternabenden und der
Bibliothek pädagogischer und naturwissenschaftlicher Bücher für die Eltern. Aber man sehe und staune
und lerne selbst. Nur die Worte, die Dr. Montessori zu Pfingsten 1922 bei ihrem Besuch gesprochen hat,
seien noch hiehergesetzt: „In dieser Schule ist zum erstenmal die Innenausstattung von Räumen für
Kinder im Sinne meiner Erziehungsgrundsätze in künstlerisch und technisch vollendeter Form gelöst
worden.“

