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Rückblick auf den Vortrag 

„Wie Kinder lernen“  

Impulse der aktuellen Entwicklungspsychologie für die Montessori-Pädagogik 

In der Reihe „Montessori MODERN“ fand am 18. März 2021 der Vortrag „Wie Kinder lernen“ 

von PhD Susanne Grassmann statt. Sie referierte über die Entwicklungsbereiche Logik, 

Lernwege und kognitive Prozesse und verglich, inwiefern die Prinzipien des Montessori-

Materials dazu im Einklang stehen. 

Im Bereich der Logik thematisierte sie zwei Wissensarten: die Assimilation und die 

Akkommodation. Bei der Assimilation passen die neuen Informationen in ein bereits 

bestehendes Wissenssystem hinein. Als Beispiel aus der Montessori-Praxis stand hierbei der 

Rosa Turm und die Braune Treppe: Durch das bereits 

bestehende Wissensnetzwerk des Kindes über eines der 

Materialien, z.B. den Rosa Turm, lasse sich neues Wissen, 

z.B. über die Braune Treppe, durch assimilierende 

Prozesse leicht integrieren.  

Bei der Akkommodation hingegen bestehe ein Widerspruch zwischen dem neuen und 

bestehenden Wissen. Das bedeute, dass das Wissensnetzwerk umgebaut werden müsse. 

Ähnlich wie in der Zone der nächsten Entwicklung müssen neue Informationen aufgenommen 

werden, wofür neue Denkstrukturen angelegt werden. Ein typisches Beispiel sei der Übergang 

vom lautgetreuen Schreiben hin zum Schreiben nach Regeln der Rechtschreibung. Die 

Montessori-Pädagogik liefert hierbei konkrete Materialien, um diese Übergänge zu bewältigen. 

Die Schüler*innen lernen das Schreiben zuerst mithilfe von Anlauttabellen und dem 

Beweglichen Alphabet. Bei diesen Übungen steht die Orthografie nicht im Mittelpunkt. 

Nachdem die Lernenden sich mit dieser Arbeit sicher fühlen, werden sie an die 

Phonogrammkarten herangeführt, bei diesen dann die Regeln der Rechtschreibung 

berücksichtigt werden.  



Des Weiteren stellte Frau Grassmann vier Lernwege vor, die sie zunächst in individuelles und 

soziales Lernen unterteilte. 

Individuelles Lernen geschehe 

einerseits durch Zufall, was 

bedeutet, dass man während 

einer Handlung etwas entdeckt, 

was nicht beabsichtigt war. 

Andererseits erfolgen individu-

elle Lernprozesse auch über 

Versuch und Irrtum, indem der/die Lerner/in versuche, bestimmte Ziele oder Effekte zu 

erreichen. Damit habe jede menschliche Handlung ein Ziel, so die Vortragende.  

Erläutert wurde nun das soziale Lernen. Dieses finde zum einen durch Beobachtung statt, wenn 

der Lernende versucht, eine Handlung des Vorbilds nachzuahmen. Hierbei handle es sich um 

keine pädagogische Situation. Diese sei vielmehr im Lernweg der Instruktion vorhanden, da 

die Lehrkraft dort die Absicht habe, ein Vorbild zu 

sein bzw. etwas zu zeigen. Dieser zweite Lernweg 

habe auch in der Montessori-Pädagogik einen 

wichtigen Stellenwert, da durch eine gezielte 

Einführung in ein Material das Kind während der 

Drei-Stufen-Lektion zur Nachahmung und 

zielführend zum Lernen motiviert werde. Die Montessori-Pädagogik nutze dabei den 

menschlichen Nachahmungstrieb, den jeder Mensch von Geburt an besitzt.  



Eine Nachahmung könne auch stattfinden, wenn ein Kind eine Handlung beobachtet, diese aber 

nicht versteht und sie zum besseren Verständnis selbst ausführen möchte. Das Ziel dieser 

Nachahmung liege darin, den Effekt der Handlungsabsicht herauszufinden. 

 

Bei kognitiven Prozessen sei vor allem die Erregung bedeutend, welche je nach Handlungsziel 

gesteuert werde. Frau Grassmann betonte hierbei, dass auch externe Gegebenheiten die 

Erregung bestärken können. Ein Beispiel hierfür wäre die Einrichtung des Raumes, welcher 

aufgrund seines Aufforderungscharakters auch in der Montessori-Pädagogik von Bedeutung 

ist. Des Weiteren müsse die Aufmerksamkeit auf Lernziele gelenkt werden. Handlungseffekte 

erregen die Aufmerksamkeit und deswegen sollte, laut Referentin, immer darauf geachtet 

werden, dass Lernziele und Handlungseffekte im Unterricht übereinstimmen. Bei Montessori 

werde ebenfalls deutlich, dass die einzelnen Lernziele z.B. im Bereich Mathematik, vor allem 

durch den Aufbau der Materialien, miteinander verknüpft seien.  

 

Wir lernen das, 

worauf die 

Aufmerksamkeit 

gerichtet ist. 



Ein weiterer wichtiger kognitiver Prozess sei die Informationsverarbeitung. Kognitive 

Überlastungen könnten vermieden werden, indem die Informationsmenge reduziert und die 

Konzeptbildung unterstützt werde. Im Unterricht, so empfahl die Entwicklungspsychologin, 

sollten auch Methoden und Handlungen automatisiert werden.  

 

Es können zwei Arten von Informationen unterschieden werden: die Einzelinformationen und 

die Konzepte. Die Aufnahme von Einzelinformationen stelle einen eher mühsamen kognitiven 

Prozess dar, weil diese Informationen isoliert abgespeichert werden. Die Merkfähigkeit bei 

Konzepten sei erhöht, da sie eine Sammlung von zusammengehörenden Einzelinformationen 

darstellen und im kognitiven Prozess zu Konzeptwissen ausgebaut werden könnten. Diese Form 

der Informationsverarbeitung spiele auch bei Montessori eine Rolle, da durch den 

kleinschrittigen Aufbau der Materialien, Konzepte entwickelt und somit während der 

Materialarbeit kleine Einzelinformationen gebündelt und leichter ins Gedächtnis integriert 

werden können. 

Unter dem Stichwort „Langzeitgedächtnis“ betonte Frau Grassmann die Wiederholung, welche 

in die kognitive Konzeptbildung eingebunden sein müsse, um errungene Informationen 

behalten zu können. Wichtig sei hierbei, dass beim Wiederholen die Aufmerksamkeit fokussiert 

sein müsse. Demnach sollte das Konzeptwissen immer wieder aktiviert werden. 

Im Anschluss an ihren Vortrag fand noch ein Austausch über die Ableitungen und 

Verknüpfungen zur Montessori-Pädagogik statt. 

Wir danken Frau Grassmann für den interessanten Vortrag! 

Die Tutorinnen, Hannah Heideker und Marie-Christine Tomerl  

 
Konzeptwissen 

reduziert  
die zu 

verarbeitende 
Informationsmenge 

und  
erleichtert 

 die Erinnerung 


