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Rückblick auf den Vortrag 
“Die Montessori-Therapie — mit Einblicken in die Praxis” 

von Frau Regina Heggenberger 
 
Im Rahmen der Vortragsreihe ‘Montessori Modern’ kam Frau Regina Heggenberger am Mitt-
woch, den 20.11.2019 an die Hochschule, um einen Einblick in ihre Arbeit als Montessori 
Therapeutin zu geben. 
Die Montessori Therapie wurde begründet durch Lore Anderlik und Kinderarzt Prof. Dr. Theo-
dor Hellbrügge. Ausgangspunkt ist der von Maria Montessori beschriebene “Innere Bauplan” 
des Kindes. Jedes Kind habe demnach unterschiedliche Anlagen und brauche eine ideale 
Umgebung für seine Entwicklung, die durch Entwicklungsmaterialien, die alle Sinne anspre-
chen, gefördert werden könnten. Als Beispiel zeigte Frau Heggenberger das Material zur Hie-
rarchie der Zahlen von 1 bis 1 000 000, bei dem sich Farben und Formen wiederholen und 
veranschaulicht wird, dass sich mit jeder Zahlenstufe die Masse vergrößert. 
 
Die Montessori-Therapie unterscheidet sich zur Montessori-Pädagogik in einigen Punkten: 

1. Individuelle Einheiten des Therapeuten mit dem Kind, bei welchen die Eltern i.d.R. da-
bei sind. 

2. Das gesamte soziale Umfeld wird einbezogen. 
3. Es wird mit anderen Disziplinen zusammengearbeitet (Humangenetik, Pädiatrie, …). 
4. Es werden ein engerer Rahmen und konkrete Ziele gesetzt, trotzdem hat das Kind zum 

Teil die freie Wahl der Arbeit. 
5. Zur Unterstützung der Konzentration wird besonders auf eine Struktur der Abläufe ge-

achtet. 
6. Material wird adaptiert (z.B. größere Perlen bei motorischen Schwierigkeiten). 

 
Zur Montessori Therapie kommen vor allem Kinder, aber auch Jugendliche und demenzkranke 
Senioren mit unterschiedlichen Schwierigkeiten. Man kann diese grob in drei Gruppen unter-
teilen: 
1. Kinder mit Entwicklungsschwierigkeiten in der Wahrnehmung, Sprache oder Motorik. 
2. Kinder mit Schulleistungsstörungen wie LRS, ADHS, Dyskalkulie, Autismus, Schulangst,  
    oder einer Intelligenzminderung. 
3. Kinder mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung, sowie chronischen Krankheiten. 
 
Unabhängig von der Entwicklung und den Bedürfnissen des Kindes gibt es vier Hauptziele 
der Therapie. 

1. Die Selbstständigkeit in allen Fähigkeiten fördern. Selbstständigkeit eröffnet dem 
Kind neue Türen, durch das Erlernen der Schreibschrift, eine kognitive Tätigkeit oder 
eine Übung des täglichen Lebens, wie, z.B. das Tischdecken. 

2. Die Entwicklung des Verantwortungsbewusstseins und die Selbstwirksamkeit 
unterstützen. Oftmals kommen Kinder zur Therapie, die durch ihre bisherigen Erfah-
rungen den Glauben an sich selbst verloren haben. Deshalb wird so gearbeitet, dass 
die Kinder merken, dass sie etwas bewegen können und mit ihren eigenen Fähigkeiten 
der Gemeinschaft dienen können. 

3. Eine drohende “Behinderung” verhindern und Einschränkungen kompensieren 
in dem mit den eigenen Stärken des Kindes gearbeitet wird. 

4. Die Integration und Inklusion in alle sozialen Gruppen des Kindes. 
 
 
In der Regel hat ein Kind eine Therapiestunde pro Woche. Zu Beginn der Therapie werden 
zunächst Ziele festgelegt. Die Eltern nehmen auch an der Stunde teil, um die Leistung und 
Fortschritte ihres Kindes zu erkennen. Die Erziehungspartnerschaft spielt hier eine wichtige 
Rolle. Häufige Themen in regelmäßig stattfindenden Gesprächen sind auch das Setzen von 
Grenzen, das Arbeitsverhalten im Alltag (z.B. werden angefangene Arbeiten zu Ende ge-
führt?), der Umgang mit Frust und Emotionen und die Beziehungsgestaltung um die Eltern-
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Kind-Beziehung zu verbessern. Eltern erhalten Unterstützung, um Platzierungsentscheidun-
gen für das Kind treffen zu können. 
 
Die Therapie enthält verschiedene Bausteine. 
 Sensibles Beobachten 

Wie ist die Wahrnehmung des Kindes? Die Frustrationstoleranz? Wie leicht lässt das 
Kind sich ablenken? 

 Raumstruktur und Atmosphäre 
Der Raum sollte so geordnet sein, dass die Selbstständigkeit des Kindes unterstützt 
(z.B. Regale auf der passenden Höhe) und es nicht von Reizen überflutet wird. Der 
Raum sollte schön eingerichtet sein, denn dies ist eine Würdigung des Kindes. 

 Neue Horizonte 
Neue Bedürfnisse und Sehnsüchte sollten geweckt werden. Die Einstellung müsse po-
sitiv verändert werden, ein “kann ich nicht” gebe es nicht. 

 Erfolgserlebnisse sichern 
Der Weg zum Ziel werde in kleine Schritte unterteilt und die Erfolge jedes Teilziels 
gewürdigt, um so die intrinsische Motivation zu steigern und Ausweichverhalten zu mi-
nimieren. 

 Wiederholungen 
Viele Wiederholungsmöglichkeiten auf unterschiedlichste, kreative und humorvolle Art 
und Weise sollten eingebaut werden, z.B. bei der Einführung eines Schreibschriftbuch-
stabens: mit Bleischnüren legen, mit Rasierschaum sprühen, mit Glitzerstiften schrei-
ben, … 

 Emotionale Verankerung 
Mit Humor und positiven Emotionen arbeiten, um neu gelerntes Wissen positiv zu ver-
knüpfen, damit das Kind die Arbeit gerne macht und freiwillig wiederholt. 

 Hohe Erwartungshaltung 
Den Glauben an das Kind nie verlieren und Engagement und Arbeit einfordern. 

 Drei Vereinbarungen mit dem Kind 
1. Der Chef bin ich (der/die Therapeut/in). 
2. „Alles was begonnen wird, wird auch vom Kind beendet.“ Wenn eine zu schwere 

Aufgabe gewählt wurde oder das Kind sich nicht lange konzentrieren kann, sollte 
der Therapeut die Aufgabe um eine Schwierigkeitsstufe erniedrigen, Pausen einle-
gen oder sich bei der Aufgabe mit dem Kind abwechseln. Das Kind sollte am Ende 
der Aufgabe das Gefühl haben, sie aus eigener Kraft geschafft zu haben.  

3. Alle Materialien kommen zurück an ihren Platz. Dadurch wird ein Verantwortungs-
gefühl für die Gemeinschaft erworben. 

 Wissenschaftliches Entwicklungsmaterial 
Das Montessorimaterial hilft dem Kind, Sachverhalte besser zu verstehen und der 
Therapeut kann erkennen, inwieweit das Kind bereits abstrahieren kann, z.B. die Abs-
traktion der Zahlenpaare, die jeweils zehn ergeben durch den rosa Turm und die 
braune Treppe. 
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 ,,Wir müssen die Kinder verführen.’’ (L. Anderlik) 
Der Therapeut sollte immer wieder versuchen, das Kind zu motivieren und nach neuen 
Gestaltungsmöglichkeiten suchen, z.B. wenn das Kind ungerne liest, aber gerne backt, 
gestaltet man ein Rezept so, dass das Kind so viel lesen muss, wie es kann, um den 
Kuchen zu backen. Wenn ein Kind ungerne schreibt, kann man herausfinden, ob das 
Kind vielleicht ein Idol hat und an dieses dann einen Brief schreiben. 

 Psychoedukation 
Der Therapeut sollte das Kind darüber informieren, was im Gehirn des Kindes ge-
schieht, wenn es etwas Neues lernt. Zum Beispiel, warum Hausaufgaben wichtig sind. 

 Plastizität des Gehirns 
Durch die Arbeit mit dem Material verändert sich das Gehirn. Durch Wiederholen und 
Üben von Lerninhalten werden die “Wege im Gehirn” von einem „Trampelpfad, zu einer 
Straße bis hin zu einer Autobahn“ ausgebaut.  

 
Hausaufgaben gib es keine in der Therapie, stattdessen 
“schöne Ideen” wie z.B. für leseschwache Kinder einen 
schönen Satz am Morgen. 
 
Auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit sei wichtig. 
Im Kontext von Schule bedeute dies, vielfältigen Aus-
tausch von Lehrkräften, Schulsozialarbeitern und anderen 
Beteiligten über die sozialen Umstände und das (Sozial-) 
Verhalten des Kindes, sowie Absprachen über Methoden, 
Hausaufgaben, das Setzen von Schwerpunkten und Hilfen 
bei der Integration. 
 
Die Montessori-Therapie könne teilweise auch in den 
Schulbetrieb an einer Montessori Schule eingebaut wer-
den. Lernbegleiter könnten eine ähnliche innere Haltung 
wie der Montessori-Therapeut bzw. die Montessori-Thera-
peutin einnehmen und das Kind humorvoll und kreativ un-
terstützen. 
 

 

Besten Dank an Frau Ariane Nentwig, die den Rückblick erstellt hat.  


