Eindrücke und Erfahrungen aus den Hospitationen des Diplomlehrgangs
Die Beobachtung stellt ein zentrales Element der Montessori-Pädagogik dar. Neben
der Ordnung und Pflege der Umgebung sowie der Präsentation des didaktischen
Materials gehört sie zu den Hauptaufgaben der ErzieherInnenpersönlichkeit.
Montessori erwähnte sogar, dass die „neue“ Lehrerin statt zu unterrichten, beobachten
muss (vgl. Montessori 2002, S. 122f.).
Beobachtungen können naiv oder systematisch, unstrukturiert oder strukturiert,
teilnehmend oder nicht-teilnehmend, direkt oder indirekt, offen oder verdeckt, natürlich
oder künstlich erfolgen (vgl. Allmann 2014, S.32-35). In der Praxis sind vor allem die
teilnehmende und die methodische Beobachtung von Bedeutung.
Teilnehmende Beobachtung
Ein wesentliches Ziel der teilnehmenden Beobachtung ist, den Beginn einer
konzentrierten Arbeitsphase zu erkennen. Ab diesem Zeitpunkt darf der Lehrer bzw.
die Lehrerin nicht mehr in den Prozess eingreifen (vgl. Hammerer 1997, zit. nach Mindt
2016, S. 41).
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„Wenn das Kind beginnt, sich für eine dieser Übungen zu interessieren,
darf die Lehrerin es nicht unterbrechen, denn dieses Interesse
entspricht den natürlichen Gesetzen und eröffnet einen Zyklus von
Aktivität. Aber der Beginn ist so zerbrechlich, so fein, daß [sic!] eine
Berührung genügt, ihn verschwinden zu lassen wie eine Seifenblase
und damit die ganze Schönheit des Augenblicks“ (Montessori 1996,
ebd.).
Genauso wichtig ist es auch zu erkennen, wann ein Kind bei einer Arbeit nicht
weiterkommt. Hier muss die Lehrperson dann behutsam eingreifen, um das Kind nicht
mit seinen Schwierigkeiten im Stich zu lassen (vgl. Hammerer 1997, ebd.).
Methodische Beobachtung
Im Unterschied zur teilnehmenden Beobachtung ist die methodische Beobachtung
geplant und strukturiert (vgl. Herbst 2015, S. 5). Diese Art der sorgfältigen
Beobachtung des Kindes bietet die Grundlage, um seine Entwicklung optimal zu
fördern, denn nur auf diese Art und Weise kann die Lehrperson erkennen, wie sie
jedem einzelnen Kind gezielt bei seinem Selbstaufbau helfen kann. Die
systematischen Beobachtungen über sein Verhalten werden während der Freiarbeit
durchgeführt und festgehalten (vgl. Hammerer 1997, zit. nach Mindt 2016, S. 41).
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Laut Montessori muss der Pädagoge bzw. die Pädagogin erst einmal das Beobachten
selbst üben, bevor er das Kind in seinem Tun verstehen kann (vgl. Montessori 2002,
S. 125 und Allmann 2014, S. 27).
Die Voraussetzung für eine sinnvolle Beobachtung ist dabei die Einnahme einer
wissenschaftlichen Beobachtungshaltung und die Liebe zum Kind (vgl. Schmutzler
1978, zit. nach Grindel 2007, S. 24) sowie das Interesse an dessen Weiterentwicklung.
Bei
den
Hospitationen
erhält
man
als
Lehrgangsteilnehmer
bzw.
Lehrgangsteilnehmerin die Möglichkeit, zu sehen, wie die Montessori-Pädagogik in
Schulen und Kindergärten umgesetzt wird. Ein wesentlicher Aspekt der Hospitationen
ist aber auch, das methodische Beobachten zu erlernen, um so vom beobachtenden
Pädagogen bzw. von der pädagogischen Beobachterin zum beobachtenden
Pädagogen bzw. zur beobachtenden Pädagogin zu werden. Dafür ist es notwendig,
das bisherige Beobachtungsverhalten einer eingehenden Prüfung zu unterziehen (vgl.
Allmann 2014, S. 27 und 95). Montessori betont, dass sich der Pädagoge bzw. die
Pädagogin während des Beobachtungsprozesses vom Kind distanzieren soll und in
keinster Art und Weise eingreifen darf, da er bzw. sie sonst dessen innere Entwicklung
behindert. Stattdessen soll er bzw. sie abwarten, Vertrauen in die Fähigkeiten des
Kindes haben und seinen bzw. ihren Impuls unterdrücken, ihm helfen zu wollen (vgl.
ebd., S. 96f.). Die Beobachtungsmappe war so gegliedert, dass sich der oder die
Studierende jeweils auf einen Schwerpunkt konzentrieren sollte, um sich so bei der
Hospitation
mit
wesentlichen
Aspekten
der
Montessori-Pädagogik
auseinanderzusetzen.
Mein eigenes Beobachten wurde maßgeblich durch das Verhalten einer Lehrerin
beeinflusst, als ich mich in meiner Hospitation auf die Rolle des Pädagogen bzw. der
Pädagogin konzentrierte. Bei dieser Pädagogin war eindeutig festzustellen, dass sie
sich selbst so gut es ging aus dem Zentrum der kindlichen Aufmerksamkeit zurückzog,
um der Entwicklung des Kindes Raum zu geben (vgl. Fisgus & Kraft 2012, zit. nach
Mindt 2016, S. 39). In der Freiarbeit agierte sie hauptsächlich als Vermittlerin des
Materials und Beobachterin. Nachdem sie genau wusste, wann sie einem Kind ein
bestimmtes Material anbieten konnte, ließ darauf schließen, dass sie sowohl das
Material als auch die Kinder sehr gut kannte. In dieser Einheit war sehr schön zu
beobachten, wie sie ungeordnete Kinder behutsam lenkte, indem sie ihnen ein
passendes Material präsentierte.
Die teilnehmende Beobachtung fand eigentlich ständig statt, denn die Pädagogin
erkannte genau, welche Kinder gerade in einer konzentrierten Arbeitsphase steckten
und bei welchen sie behutsam eingreifen musste, um sie nicht mit ihren
Schwierigkeiten im Stich zu lassen (vgl. Hammerer 1997, ebd. S. 41). Außerdem ließ
sich beobachten, dass sie die Kinder nicht auf ihre Fehler und Defizite hinwies und
sich auch wirklich bewusst dafür entschied, erst dann einzugreifen, wenn es unbedingt
notwendig war. Bei dieser Hospitation faszinierte mich besonders, wie die Pädagogin
überall gleichzeitig zu sein schien und doch nie hektisch oder gestresst wirkte und
natürlich auch, wie gut sie den Entwicklungsstand der einzelnen Kinder kannte und
somit genau wusste, welches Material für sie in diesem Moment geeignet war.
Für mich war es interessant, zu erkennen, wie sich meine Fähigkeit, zu beobachten
und auch die Haltung dem Kind gegenüber während der Ausbildung veränderte.
Im ersten Semester meiner Ausbildung beobachtete ich zwei Mädchen, die mit dem
goldenen Perlenmaterial arbeiteten. Sie legten gemeinsam eine Rechnung und teilten
sie sich, sodass zwar beide gleichzeitig aber doch jeder für sich an der Rechnung
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arbeitete. Es dauerte nicht lange, da gab es beim Umtauschen Probleme, weil keine
der beiden wusste, ob die andere schon umgetauscht hatte oder nicht. Nach einigem
Hin und Her sowie gegenseitigen Schuldzuweisungen (vor allem von einem der beiden
Mädchen) einigten sie sich darauf, die Rechnung gemeinsam noch einmal zu legen
und dieses Mal zusammenzuarbeiten.
Als ich den Konflikt aufkeimen sah, musste ich mich bewusst zurückhalten, um nicht
einzugreifen. Sehr interessant fand ich, wie sich dieser Konflikt weiterentwickelt hatte.
Die Tatsache, dass beide mit dem Material arbeiten wollten und keine von ihnen der
anderen das Material überlassen wollte, verlangte, dass sie gemeinsam eine Lösung
für das Problem fanden. Als sie dann schließlich zusammenarbeiteten und die
Additionen lösen konnten, motivierte sie dies noch enger zu kooperieren. Gegen Ende
der Arbeitsphase ließ sich schon eine leichte Polarisation erkennen.
An diesem Beispiel sah man sehr schön, dass die Begrenzung des Materials die
Kinder dazu brachte gemeinsam zu arbeiten und sich abzusprechen. Zusätzlich
förderte es die Gleichwertigkeit der Gruppenmitglieder. Während eines der beiden
Mädchen vorher die Gruppe dominierte, änderte sich dies, als sie im Team zu arbeiten
begannen. Nun berieten sie sich gegenseitig, trafen Entscheidungen gemeinsam und
lernten auf die Interessen der jeweils anderen Rücksicht zu nehmen. Auch ich sah ein,
dass Kinder durchaus in der Lage sind, Konflikte alleine zu lösen und nicht immer einer
Mediation durch die Lehrperson bedürfen.
Im dritten Semester meiner Ausbildung beobachtete ich ein Kind im Kinderhaus, das
mit dem beweglichen Alphabet arbeitete. Obwohl es teilweise Schwierigkeiten beim
Auflegen der Wörter hatte, verspürte ich nicht mehr das Bedürfnis, ihm zu Hilfe zu
eilen, wie das noch am Beginn des Lehrgangs der Fall war. Indem ich das Kind in
Ruhe ließ und auf seine Fähigkeiten vertraute, war es ihm möglich in den Zustand der
Polarisation der Aufmerksamkeit zu gelangen. Nachdem die Arbeit beendet war, trat
es in die Stufe der Ruhe am Ende eines Aktivitätszyklus ein, indem es diese
gedankenvoll, stolz und entspannt betrachtete, bevor es das Material wieder an seinen
Platz zurückbrachte. All dies wäre durch ein Eingreifen des Erwachsenen
wahrscheinlich empfindlich gestört worden, sodass das Kind im schlimmsten Fall das
Interesse am Material verloren hätte.
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Sowohl die teilnehmende als auch die methodische Beobachtung nach den Prinzipien
Maria Montessoris setzen das Vorhandensein einer vorbereiteten Umgebung voraus.
Diese soll so gestaltet sein, dass sie auf die jeweiligen Sensibilitäten Rücksicht nimmt,
damit das Kind seine Persönlichkeit entfalten und vom Erwachsenen unabhängig
werden kann. Außerdem soll sie dem kindlichen Entwicklungsstand entsprechen,
einen Aufforderungscharakter besitzen, der die Kinder zum Handeln anregt sowie
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herausfordern und einen weiteren Lernprozess bewirken (vgl. Holtstiege 1986, zit.
nach Mindt 2016, S. 36).
Gerade die Freiarbeit in der vorbereiteten Umgebung bietet optimale Beobachtungsbedingungen, denn hier können sich die Kinder frei bewegen, ihre Arbeit frei wählen
und nach ihren individuellen Bedürfnissen lernen. So können Präferenzen, Interessen,
Begabungen, individuelle Lernstrategien und Defizite in verschiedenen Bereichen
festgestellt werden (ebd., S. 41).
„Die Beobachtungsmethode fußt allein auf der Grundlage, dass sich
die Kinder frei ausdrücken können und uns so Bedürfnis und
Neigungen enthüllen, die verborgen bleiben oder unterdrückt werden,
wenn keine Umgebung für spontane Aktivität vorhanden ist.“
(Montessori 2012, ebd., S. 42)
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Beobachtungskompetenz des
Pädagogen bzw. der Pädagogin eine entscheidende Rolle spielt, das Kind bei der
Entfaltung seines inneren Bauplans bestmöglich zu unterstützen. Durch die
Distanzierung vom Kind und den Auftrag, sich bewusst zurückzunehmen sowie die
Konzentration auf nur jeweils einen Schwerpunkt pro Hospitation, wird das
methodische Beobachten geübt. Zusätzlich wird es den Studierenden ermöglicht, die
teilnehmende Beobachtung der Pädagogen und
Pädagoginnen in der jeweiligen Einrichtung zu
erleben und daraus Anregungen für die eigene
Unterrichtstätigkeit mitzunehmen. Die ständige
Reflexion des eigenen Beobachtungsverhaltens hilft,
sich vom lehrerInnenzentrierten Unterricht zu
distanzieren und eine innere Haltung aufzubauen, die
das Kind mit seinen individuellen Fähigkeiten und
Bedürfnissen in den Mittelpunkt stellt.
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Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus den Hospitationen tragen also einen
wesentlichen Teil dazu bei, um von einem pädagogischen Beobachter bzw. einer
pädagogischen Beobachterin zu einem beobachtenden Pädagogen bzw. einer
beobachtenden Pädagogin zu werden. Dieser bzw. diese zieht aus seinen bzw. ihren
Beobachtungen Schlüsse für die eigene Arbeit und die Gestaltung der vorbereiteten
Umgebung (vgl. Allmann 2014, S. 79). Sowohl die teilnehmende als auch die
methodische Beobachtung ermöglichen es, besser auf die individuellen Bedürfnisse
der Kinder eingehen zu können sowie die vorbereitete Umgebung an deren
Fähigkeiten und Interessen zu orientieren und entsprechend anzupassen. Die
Fähigkeit, jedes einzelne Kind in seiner Ganzheit zu akzeptieren und den Unterricht
nach diesen Prinzipien zu gestalten, gibt diesem die Möglichkeit, sich in Freiheit
entwickeln und entfalten zu dürfen, um so ein „Meister seiner selbst“ zu werden (vgl.
Mindt 2016, S. 62).
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