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Individualisiertes Lernen als Schulfach 
in der Sekundarstufe 

am Beispiel der Otto-Lilienthal-Realschule Wilhelms dorf 
 

Thomas Plösser, Jahrgang 1969, aus Stuttgart, Studium an der Pädagogischen Hochschule Weingar-
ten (Deutsch, Technik, Biologie und Informationstechnik), seit 2009 Rektor der Otto-Lilienthal-
Realschule in Wilhelmsdorf. Sein Arbeitsschwerpunkt ist die Profilierung der Realschule als Ort indivi-
dualisierten Lernens, der der immer heterogeneren Lerngruppe gerecht wird und der es jedem Schüler 
ermöglicht, seine maximale Leistung zu entfalten. 

 

Gabriele Kühn-Knüppel, Jahrgang 1948, aufgewachsen in Düsseldorf, Studium an der Pädagogischen 
Hochschule in Braunschweig und Pädagogischen Hochschule in Münster (Chemie, Deutsch, Physik), 
Aufbaustudium zur Realschullehrerin an der Uni Münster (Germanistik), Gründerin des Förderkreises 
Montessori-Pädagogik Ravensburg/ Weingarten e.V.(1989), Mitbegründerin und langjährige Geschäfts-
führerin der Montessori-Kinderhäuser in Ravensburg, seit 1993 Lehrerin an der Otto-Lilienthal-
Realschule in Wilhelmsdorf für die Fächer Deutsch und Chemie. Sie ist Mitglied der Steuergruppe der 
Schule und leitet als Montessori-Fachfrau den Fachbereich Freiarbeit und individualisiertes Lernen. 

 
 
Um Kinder auf die Welt von morgen mit ihren nicht immer in schulischen Noten messbaren Anforde-
rungen vorzubereiten und dabei den immer heterogener werdenden Lerngruppen Rechnung zu zollen, 
bedarf es neuer pädagogischer Wege im schulischen Alltag der Sekundarstufe. Dabei kann durchaus 
auf bewährte Prinzipien, hier der Montessori-Freiarbeit, zurückgegriffen werden, wie am Konzept der 
Otto-Lilienthal-Realschule Wilhelmsdorf gezeigt wird. 
 
Montessori-Freiarbeit in den Klassen 5 und 6 
Vor einigen Jahren wurde an der Otto-Lilienthal-Realschule Wilhelmsdorf die Freiarbeit (FA) auf der 
Grundlage der Montessori-Pädagogik zum Prinzip und Ausgangspunkt eines pädagogischen Konzep-
tes, bei dem die Schüler der Klassen 5 und 6 sechs Stunden in der Woche, verteilt auf drei Doppel-
stunden an drei Wochentagen (Mo, Mi, Fr) in einer vorbereiteten Umgebung selbst entscheiden, mit 
welchem Lerngegenstand sie sich beschäftigen möchten.  
 
Diese vorbereitete Umgebung muss so strukturiert sein, dass sie für die selbstständige Entwicklung 
der kindlichen Persönlichkeit und Intelligenz eine Leitfunktion erhält. Vorbereitete Umgebung bedeutet 
somit "geistige Nahrung" als lebendige Antwort auf kindliche Entdecker- und Lernfreude. Kern des 
Angebotes ist das von Maria Montessori speziell konstruierte Entwicklungsmaterial, damit ein Kind zur 
Konzentration und einer inneren Ordnung gelangen kann. Daneben werden die unterschiedlichsten 
Übungs- und Experimentiermaterialien angeboten. Das Material ist außerdem so gestaltet und aus-
gewählt, dass verschiedene Abstraktionsebenen der Kinder angesprochen und aufgefangen werden. 
Dies bedeutet eine gleichzeitige Förderung der schwachen wie der begabten Kinder. Und so bietet die 
Fülle und Vielseitigkeit des im Klassenraum vorhandenen Materials eine gewisse Garantie, die ver-
schiedenen Interessenslagen der Kinder im Alter zwischen 10 und 12 Jahren abzudecken. 
 
Der Lehrer ist in der Freiarbeit insbesondere als Helfer und Berater gefragt und als guter Beobachter 
gefordert. Er weiß, wo das Material steht und wie man es handhabt. Er macht das Kind mit diesem 
vertraut und hilft, wenn nötig. Wohlgemerkt: Er hilft. Er gibt Tipps. Mehr nicht. Er löst nicht das Prob-
lem. Der Lehrer muss seine Schüler und ihren Leistungsstand sehr gut kennen und hat die Pflicht, als 
leiser Begleiter den individuellen Lernweg des Schülers zu verfolgen und darauf zu achten, dass er 
sich nicht verirrt.  
 
Ein Schüler, der in der Lage ist, sich selbst für einen Lerngegenstand zu entscheiden, bestimmt sein 
Arbeitstempo, bestimmt, wie oft er den Handlungsablauf wiederholt, bestimmt, ob er am Tisch oder 
auf dem Teppich hantiert und bestimmt, ob er zu zweit oder alleine das selbst ausgesuchte Material 
bearbeitet. Die meisten Materialien der 5. Klasse sind für das individuelle Arbeiten entwickelt. Schüler, 
die sich sehr sicher im Umgang mit bestimmten Materialien fühlen, werden zu Helfern, indem sie z.B. 
einem Klassenkameraden das Material erklären. Sie selbst erleben dabei eine Wiederholung und 
Vertiefung des Gelernten nach dem Prinzip des wechselseitigen Lehren und Lernens (WELL). 
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Der Schwerpunkt mit Blick auf die intensivere, gleichberechtigte Teamarbeit beginnt erst in Klasse 6 
und wird in den beiden folgenden Jahrgangsstufen 7 und 8 verstärkt genutzt.  
Beteiligt sind in der Freiarbeit der Klassen 5 und 6 folgende Fachgebiete: 
 

� Deutsch mit einem Schwerpunkt in Grammatik (Wortarten, Satzzerlegung), Rechtschreibung 
sowie dem kreativen Schreiben von Texten  

� Mathematik mit allen vier Grundrechenarten, dem Bruchrechnen und einem großen Anteil an 
Geometrie 

� Erdkunde mit vielen topographischen Aufgaben 
� Biologie mit der Produktion von Tierbüchern zum Hund, zur Katze, zu Insekten, zum Pferd, 

zum Meerschweinchen, zu Bäumen und Sträuchern, Blumen und der gleichem mehr 
� Englisch mit englischen Dominos, Textpuzzles, Zuordnung von Bild und Wort oder Satz; Ü-

bersetzung kleiner Lesehefte und einfacher Kinderbücher 
� Physik mit einfachen Versuchen zur Elektrizität und dem Magnetismus 
� Musik mit Grundlagen zum Notenverständnis 
� Religion mit verschiedenen Themenkreisen  

 
Zudem hat jedes Klassenzimmer der 5. und 6. Klassen einen PC. Auf diesem stehen verschiedene 
Lern- und Übungsprogramme zur Verfügung, die ad hoc einsetzbar sind. 
 
Neues Konzept und Erfahrungen in Klasse 7 und 8  
In Klasse 7 und 8 ist eine einzigartige Organisationsform des Unterrichts geschaffen worden. Sie 
kombiniert Elemente der Montessori-Freiarbeit, des individualisierten Projektunterrichtes und des 
selbstorganisierten, exemplarischen Lernens. Ein Tag in der Woche, zurzeit ist es der Mittwoch, wird 
zum Tag des „individualisierten Lernens“ (IL). Der normale Unterrichtsrhythmus ist aufgehoben, die 
Schüler bearbeiten in Teams eine vorbereitete Materialbox. Diese enthält das notwendige Grundmate-
rial zu einem Thema aus den unterschiedlichsten Bereichen fast aller Schulfächer. Keinem der Mate-
rialangebote liegt eine vollständig ausgearbeitete Arbeitsanweisung bei, die die Schüler abarbeiten 
könnten. Vielmehr wird Wert darauf gelegt, dass das Schülerteam selbst bestimmt, welchen Schwer-
punkt es setzen will. Bücher, kleine Versuchs- und Bastelanleitungen, die direkt zum Thema passen, 
gehören bei einigen Grundmaterialien mit zur Ausstattung. Weiterführende Literatur bietet eine kleine, 
allen Schülerteams zugängige Büchersammlung, die zentral in einem Vitrinenschrank auf dem Flur zu 
finden ist. Neben dem Buch ist das Internet als Nachschlagewerk über Laptops und Netbooks verfüg-
bar. 
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Der Lehrer befindet sich auch hier wieder in der beratenden und helfenden Position. Er kann auf Rich-
tungen und Möglichkeiten der Bearbeitung hinweisen. Seine Informationsquelle zu den unterschied-
lichsten Themenbereichen sind vor allem illustrierte Lehrerhandreichungen, welche von den einzelnen 
Fachlehrern der Schule ausgearbeitet werden.  
 
Im Gegensatz zu den in Klasse 5 und 6 beteiligten Fachgebieten kann hier nur noch von einzelnen 
Themen gesprochen werden, die oft fächerübergreifend ausgerichtet sind. Damit für die Schüler eine 
wirkliche Auswahl entsteht, sollten für 12 bis 13 Schülerteams mindestens 20 Themen im Angebot 
bereit gestellt sein. Zum Beispiel: 
 

� Leben in der Steinzeit  
� Das Ohr (Bau und Funktion) 
� Wind, Wolken und Wetter 
� Klima - Vegetationszonen - Regenwald 
� Vulkane 
� Aufbau des menschlichen Körpers - Der Bewegungsapparat 
� Viadukte - Römischer Brückenbau 
� Windgeneratoren als Stromerzeuger 
� Hörspielproduktion - vom Text zum eigenen Hörspiel 
� Hebel, Rollen, Räder - eine Jahrtausende alte Technik zum Kraft sparen 
� Platonische Körper 
� Der Weg der Nahrung und ihre Verdauung 

 
und vieles mehr. Das „individualisierte Lernen“ ist darüber hinaus ein passender organisatorischer 
Rahmen für das WVR (Wirtschaften, Verwalten und Recht)-Projekt, aber auch andere individuelle 
Arbeitstechniken wie das Erstellen von Lesetagebüchern oder das Bearbeiten von fremdsprachigen 
Lektüren können hier verortet werden. 
 

 
 

In Klasse 7 liegt neben der Herstellung eines Produktes oder der Auslegung eines Arbeits- und Infor-
mationsmaterials oder der Durchführung eines Versuches der Schwerpunkt auf dem Dokumentieren 



4 

der selbstständigen Arbeit. Fotografieren, zeichnen, beschreiben, Verzeichnisse anlegen, Fußnoten 
und Quellenangaben erstellen, Text- und Bildbearbeitung stehen hier im Fokus. Weiterhin findet sich 
im Stundenplan eine ausgewiesene IT (Informationstechnik)-Stunde  im Computerraum für die ganze 
Klasse. Hier werden direkt an der eigenen Themenstellung die Methoden und Arbeitstechniken der 
Informationstechnik zur Erstellung einer wissenschaftlichen Dokumentation und die Techniken der 
Internetrecherche erlernt. Im Folgenden werden die gefundenen Informationen und erlernten Doku-
mentationsstrukturen individuell verarbeitet.  
 
In Klasse 8 findet das individualisierte Lernen unter dem Schwerpunkt „Dokumentieren und Präsentie-
ren“ statt, wobei hier nicht nur computergestützte audiovisuelle Präsentationen gemeint sind, sondern 
auch klassische Präsentationstechniken.  
 
Beiden gemeinsam ist das "Handling", das der schriftlichen Ausarbeitung und Reflexion sowie der 
Präsentation vorausgeht. Jedes Schülerteam hat sich intensiv mit einer interessanten Problematik in 
handelnder Weise auseinander gesetzt, so dass man hier von einer gesteigerten Nachhaltigkeit aus-
gehen kann. 
 
Eine Schule, die das individualisierte Lernen ermöglicht, rückt nicht nur näher an die eigentlichen Inte-
ressen der Kinder heran, sie erfüllt auch im Hinblick auf unsere Gesellschaft eine wichtige Funktion. 
Denn selbstbestimmtes Lernen gewinnt immer mehr an Bedeutung, ist nachhaltig  und unterstützt die 
Entwicklung eines Jugendlichen. So erwirbt dieser: 
 

� Selbstvertrauen 
� Selbstständigkeit 
� Selbstbewusstsein 
� Selbstdisziplin 
� Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz 
� Fachkompetenz (Stichwort exemplarisches Lernen) 
 

Gelingensfaktoren für individualisiertes Lernen 
Der Lernraum und seine Ausstattung 
 
Das Mobiliar muss so gewählt werden, dass Unterricht in allen Sozialformen möglich ist. Gruppenti-
sche lassen sich besonders gut bilden, wenn Schülertische doppelt so breit wie tief sind. Insbesonde-
re bei der Neuausstattung von naturwissenschaftlichen Fachräumen ist  zu berücksichtigen, dass fest 
montierte Schülertische nicht mehr zeitgemäß sind und moderne Methodik verhindern. 
 
Für die Lernmaterialien bewähren sich bei uns Schrank-/Regalkombinationen, die im oberen Bereich 
offene Regale bieten, in denen Materialien untergebracht werden, die den Schülern stets zugänglich 
sein müssen. Neben den Materialboxen für Unterrichtsprojekte gehören hierzu diverse Nachschlage-
werke und Schülerfächer. 
 
Im abschließbaren, weniger gut zugänglichen unteren Bereich befinden sich Nachfüllmaterialien, eine 
Grundausstattung an Werkzeugen, Chemikalien, Farben, Pinselreiniger usw., Unterrichtsmaterialien 
also, die nur unter Lehreraufsicht zur Anwendung kommen. Außerdem sollen natürlich Klassenar-
beitshefte, Atlanten etc. weiterhin in einem eigenen Schrank eingeschlossen werden können. Je nach 
Raumgröße werden bei uns pro Raum drei bis fünf dieser Schränke aufgestellt. 
 
Computer sind aus dem individualisierten Unterricht nicht wegzudenken. Neben unbegrenzten Re-
cherchemöglichkeiten werden manche spannende Erschließungswege zu bestimmten Themen so erst 
machbar, man denke an Bildbearbeitung, Videoschnitt, Audiobearbeitung (z. B. zur Erstellung von 
Hörspielen), es gibt fast keine Grenzen. Außerdem müssen die Schüler ihre Arbeit dokumentieren und 
präsentieren. Deshalb muss die Schule einen Weg finden, eine geeignete Medieninfrastruktur zur 
Verfügung zu stellen. Neben PC-Raum und Laptopwagen sind in unseren Klassenräumen Medien-
schränke, in denen sich je fünf moderne Netbooks befinden. So kann eine begrenzte Anzahl Geräte 
ad hoc zum Einsatz gebracht werden, ohne den Raum zu wechseln oder den unhandlichen Laptop-
wagen bewegen zu müssen. Die Unterrichtsräume sind weitgehend mit WLAN (Wireless Local Area 
Network) ausgeleuchtet, der Akku hält einen ganzen Vormittag durch und die Leistung der Geräte ist 
absolut ausreichend. Die kleinere Tastatur, für Erwachsene ein Handicap, ist für Schülerhände kein 
großer Nachteil.  
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Wünschenswert wäre eine Ausstattung jeden Lernraumes mit einem Datenprojektor. Weitere Präsen-
tationsmedien wie Flipchart, Stellwände etc. sollten verfügbar sein. 
 
Schlüsselfaktor Lehrkraft 
An die Lehrkraft werden besondere Anforderungen gestellt, die sich deutlich von denen des altherge-
brachten „Fachlehrers“ unterscheiden. Sowohl in der klassischen Montessori-Freiarbeit (FA) in Klasse 
5/6 als auch im IL in höheren Klassenstufen muss der Lehrer über Grundkenntnisse in allen Fächern 
verfügen. Ein Schüler, der gerade deutsche Wortarten bearbeitet, wird sich nicht wie vielleicht in einer 
Vertretungsstunde mit dem Hinweis abspeisen lassen, dass man „leider Mathelehrer“ sei, ebenso wird 
von einem Deutschlehrer auch erwartet, dass er den Schülern beim Bruchrechenkurs helfen kann. 
Während zur Qualifikation für die Klassenstufe 5/6 auf die etablierten Montessorilehrgänge (Diplom 
und Zertifikat) zurückgegriffen werden kann, setzt dies in den höheren Stufen doch einiges an Eigen-
initiative, Neugier und Bereitschaft voraus, über den Tellerrand der studierten Fächer hinauszuschau-
en. Schulinterne Fortbildungen gehören zum Alltag, ebenso wie einige Tage Materialpflege und Mate-
rialherstellung in den Sommerferien. Hilfreich ist es zudem, wenn Lehrer mit technischem und informa-
tionstechnischem Wissen verfügbar sind und bei Bedarf konsultiert werden können. Dazu ist es not-
wendig, „individuelles Lernen“ in möglichst vielen, auch räumlich nah beieinander liegenden Klassen 
gleichzeitig stattfinden zu lassen. Das erleichtert die gegenseitige Unterstützung und schafft im gan-
zen Stockwerk eine Kultur der „offenen Klassenzimmertür“ und eine offene Unterrichtsatmosphäre. 
 
Die Lehrerrolle verändert sich indes komplett: Vom Alleinverantwortlichen über Unterrichtsablauf und -
inhalte hin zum Lernberater. Während der Unterrichtszeit liegt der Arbeitsschwerpunkt des Lehrers im 
Beraten, Beobachten und Unterstützen. In der Vor- und Nachbereitung gibt es weniger Korrekturen, 
dafür mehr Einarbeitungsaufwand. Je nach Mentalität des Lehrers kann dies als deutlich weniger be-
lastend erlebt werden. Doch auch das Gegenteil kann der Fall sein: Dabei spielen dann Ängste, in 
fachfremden Gebieten zu versagen, eine Rolle. Entscheidender Erfolgsfaktor für die Lehrkraft ist aber 
die Grundhaltung, bei auftretenden Problemen den Schülern keine Lösung zu geben, sondern die 
Tipps anzubieten, die dem Schüler die Möglichkeit eröffnen, sein Problem selbst zu lösen. Um dies bei 
der Vielfalt der angebotenen Themenbereiche möglichst gut zu gewährleisten, wurden zu jedem The-
menbereich kleine Lehrerhandreichungen erstellt, die auch dem damit nicht vertrauten Lehrer eine 
Hilfestellung bieten, Fallstricke aufzeigen und die in der Schule verfügbare Literatur oder hilfreiche 
Internetseiten nennen. Ziel all unserer Bemühungen ist dabei, im Rahmen des individualisierten Ler-
nens den Schüler in seiner Selbstständigkeit so optimal wie möglich zu fördern. 
 

 
 
Die Benotung 
Von Schülern und Eltern werden möglichst aussagefähige Rückmeldungen über die schulischen Leis-
tungen eingefordert und schulische Zensuren entscheiden über weitere schulische oder berufliche 
Möglichkeiten. Das tradierte Notensystem ist hierzu nur bedingt tauglich. Es stößt bereits bei konven-
tionellem Unterricht an seine Grenzen. Was sagt es zum Beispiel aus, wenn ein Schüler in Deutsch 
eine 4 hat und welche Konsequenzen dürfen oder müssen er und seine Eltern daraus ziehen? Wenn 
gar so komplexe Lernvorgänge wie im individualisierten Lernen zu beurteilen sind, muss sich Schule 
etwas Neues einfallen lassen, in unserem Fall die Wilhelmsdorfer Kompetenzmatrix. Sie ermöglicht 
eine differenzierte, aussagefähige Beurteilung; erspart dem Lehrer das aufwändige Erstellen einer 
Verbalbeurteilung und lässt doch eine von vielen Schülern und Eltern aus Gründen der Gewohnheit 
und Vergleichbarkeit gewünschte Gesamtnote ablesen.  
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Zeugnis über das individualisierte Lernen im Schulj ahr 2012/13 
Max Muster, Klasse 7b 

Fachkompe-
tenz : 

Methoden-
kompetenz : 

Persona-
le/soziale 
Kompetenz: 

Schriftl. 
Ausarbei-
tung: 

Sachl. richtig 
und vollstän-
dig, Fachwis-
sen 

Werkstück, 
Präsentati-
on, benutzte 
Medien 

Auftreten, 
Kreativität, 
Teamarbeit, 
Problemlöse-
techniken 

Formale 
Aspekte, 
Rechtschrei-
bung, (Fach-
) Sprache 

       

  

Faktor 3 Faktor 2 Faktor 1 Faktor 3 

Themenno-
ten: 

Thema 1: 
Elektrotech-
nik 
  
  

3 5 4 2 2,9 

Thema 2: 
Hundert-
wasser 
  
  

1 2,7 4 1,7 1,9 

Thema 3: 
Plattentek-
tonik 
  
  

1,5 2,5 3,2 1,7 2 

Bilinguales 
Pflichthema: 
The Premier 
League 
  

4 3 4 3,5 3,6 

Pflichtthema 
WVR: 
Werbung für 
Schulplaner 
  

1,5 2 3,5 2,5 2,2 

Gesamtnote:  Kompetenz-  
noten: 

2,2 3 3,7 2,3 

3 
 
_________________________    ________________________ 
Klassenlehrer       Plösser, Schulleiter 
 
Die Kompetenzmatrix ermöglicht eine transparente, differenzierte und übersichtliche Benotung und 
lässt Stärken und Schwächen eines Schülers erkennen. Sie ist aussagefähig, aber nicht versetzungs-
relevant. 
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Die Gewichtung der Kompetenzbereiche (der Faktor) ist dabei von Klasse zu Klasse unterschiedlich. 
In Klasse 7 liegt der Fokus auf der schriftlichen Ausarbeitung, die in jenem Schuljahr systematisch im 
IT (Informationstechnik)-Unterricht erlernt wird, in Klasse 8 liegt der Schwerpunkt auf dem Präsentie-
ren, was zu einer Aufwertung der Methodenkompetenz und einer Abwertung der schriftlichen Ausar-
beitung führt.  
 
Am Ende einer Zeile lässt sich eine Note für ein bearbeitetes Thema ablesen, am Ende einer Spalte 
eine Note für einen gesamten Kompetenzbereich über ein Schuljahr. Unten rechts steht eine Gesamt-
note, doch sieht man durch die Darstellung als Matrix deutlich, wie diese zu Stande gekommen ist. Da 
individualisiertes Lernen zwar in aller Munde, aber nicht in der Noten- oder Versetzungsordnung er-
wähnt wird, dient diese Kompetenzmatrix dem Zeugnis derzeit nur als schmuckes, informatives Bei-
blatt, das in keiner Weise versetzungsrelevant ist. 
 
Schulorganisatorische Rahmenbedingungen: 
Woher die Stunden für individualisiertes Lernen nehmen? Der aktuelle Bildungsplan ist so ausgelegt, 
dass nur etwa 2/3 der Unterrichtszeit für die Umsetzung des Bildungsplanes benötigt werden sollen. 
1/3 kann für die Umsetzung eines Schulcurriculums verwendet werden. Da individualisiertes Lernen 
im Fachunterricht in dieser systematischen Form nicht möglich ist, müssen die Stunden aus der Kon-
tingentstundentafel herausgelöst werden, so dass „individualisiertes Lernen“ als eine Art Schulfach 
geschaffen werden kann. Im Fall der Otto-Lilienthal-Realschule Wilhelmsdorf sind dies in Klasse 5/6 je 
6 Wochenstunden für Montessori-Freiarbeit und in 7/8 je 5 Wochenstunden für individualisiertes Ler-
nen, insgesamt also 22 Stunden oder mit anderen Worten etwa 12% der Gesamtstunden der Real-
schule. Solche Änderungen müssen von den schulischen Gremien beschlossen werden, entspre-
chende Akzeptanz sowohl unter Lehrern als auch Schüler- und Elternvertretern ist also Vorausset-
zung.  
 
Elternarbeit ist Überzeugungsarbeit: 
Mancher Lehrer tut sich schwer damit, Stunden seines Faches „aufzugeben“ zugunsten für ihn unbe-
rechenbarer Inhalte. Erst recht gilt dies für Elternhäuser, die stets in Sorge um den Lernerfolg des 
Kindes gerade in den Hauptfächern sind. Doch auch die Kernfächer geben Stunden ab. An dieser 
Stelle möge sich der Leser bitte überlegen: Welche Konsequenz hätte es für seine heutige Situation, 
wenn er in der 7. Klasse 10 Mathematik- oder Erdkundestunden mehr oder weniger gehabt hätte? 
Eben. Individualisiertes Lernen  vermittelt Erfolgserlebnisse durch Primärerfahrung, die durch nichts 
zu ersetzen sind. Der Lernerfolg ist nachhaltig, Lernen ist lustbetont und kompetenzorientiert. Dahin 
muss sich Schule entwickeln. Dazu ist es notwendig, dass das individualisierte Lernen von Eltern und 
Lehrern als Mehrwert verstanden werden kann.  
 
Literatur: 
� Raapke, Hans-Dietrich: „Montessori heute“, Rowohlt Taschenbuch Verlag Reinbek 2001 
� „Montessori - Zeitschrift für Montessori-Pädagogik“, Ausg. 1/2010, Thema: Montessori-Pädagogik in der Sekundarstufe 

 

 

 


