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vielleicht haben Sie ja in den bayerischen Pfingst-Schulferien etwas mehr Zeit sich unserem Newsletter zu 
widmen,  
Sie finden folgende Themen, die Sie interessieren könnten: 

 Eignungsprüfung für Lehrer  

 Montessori-Ausbildung für Lehramtstudierende  

 Meistgelesener Artikel unserer Facebook Seite  

 Offensichtlich bewusstes Verbreiten von Angststimmung seitens der Schule?  

 Das Vorurteil zur "Montessori-Pädagogik"  

 Kurz gemeldet 

 
 
 
Eignungsprüfung für Lehrer 

Bislang einmalig für eine bayerische Universität ist das freiwilliges Angebot der Universität Passau die 
persönliche Eignung für ein Lehramtsstudium auf die Probe stellen.  
Die daraus resultierenden Rückmeldungen über persönliche Qualitäten und Neigungen stellen einen 
frühen und damit sehr wichtigen Meilenstein in der Selbsteinschätzung für das eigene Berufsbild dar. 
Dieses darf eben nicht dadurch geprägt sein, im Studium möglichst viel theoretisches Wissen 
anzuhäufen, sondern muss im Besonderen auf die menschlichen Anforderungen der späteren 
Praxis abgestimmt werden.  
 
Grundsatz: Unseren Kindern eine nachhaltige Wissensbildung zu ermöglichen, bedarf in erster Linie ein 
hohes Maß an Sozialkompetenz und Persönlichkeitsautorität. Sollen Schülerinnen und Schüler 
selbstverantwortliches Lernen praktizieren, muss die Lehrkraft als Lernbegleiter auftreten. Dass diese 

http://www.facebook.com/pages/Aktion-gute-Schule/236333309792943?ref=hl
http://www.guteschule.eu/wl.php?i=2
http://www.facebook.com/pages/Aktion-gute-Schule/236333309792943?ref=hl
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Aufgabe ohne ausgeprägte pädagogische Fähigkeiten nicht zu bewältigen ist, versteht sich von selbst. 
 
Nähere Informationen direkt von der UNI Passau 

 

 
 

Montessori-Ausbildung für Lehramtstudierende 

Frau Prof. Dr. Christina Schenz (Lehrstuhls für Grundschulpädagogik  der UNI Passau) setzt sich in 
hohem Maße für die Umsetzung der Ergebnisse moderner Bildungsforschung ein. An ihrem Lehrstuhl für 
an der Universität Passau liegen besondere Schwerpunkte in der Verbindung von Hochschule und 
Schulsystem, von Theorie und Fachpraxis sowie in der Grundlegung einer professionellen 
Lehrerpersönlichkeit. Selbstverständlich gehört dazu auch der Blick auf andere, teils seit geraumer Zeit 
erfolgreich etablierten Schul- und Lehrkonzepte.  
Bericht Passauer Neue Presse 
 
So werde geradezu selbstverständlich Seminare für die Montessori-Ausbildung angeboten. Viele, die sich 
einmal eine solche Schule näher angesehen haben, wissen längst, dass selbstverantwortliches Lernern 
(getreu dem Leitsatz "Hilf mir, es selbst zu tun") der Natur des Menschen entspricht. Wer heute noch 
glaubt, dass alle zu gleichen Zeit das selbe lernen müssen, der ist längst "von gestern" und wurde von der 
Realität überholt.  

 

 
Offensichtlich bewusstes Verbreiten von Angststimmung seitens der Schule? 

Die Jugendstudie für Kempten. Die Stadt Kempten führte eine Umfangreiche Studie durch, in der junge 
Menschen zwischen 18 und 34 Jahren befragt wurden. Selbstverständlich wurde dabei das Thema 
Bildung gründlich beleuchtet. Die Resultate decken sich mit unseren Erfahrungen und unterstreichen 
unsere Forderungen einmal mehr.  
 
Eine wichtige Aussage der Studie lautet: "In Zusammenhang mit dem Leistungsdruck, den die Schüler 
immer wieder in der Studie beschreiben, erkennen wir hier das offensichtlich bewusste Verbreiten von 
Angststimmung seitens der Schule. Denn sobald die jungen Deutschen älter werden und realistische 
Bilder vom Beruf bekommen, geht der Wert drastisch nach unten." 
 
Hier gehts zur Studie auf unserem Portal 

 
 
Meistgelesener Artikel auf unserer Facebook-Seite  

Unser Verweis auf Gerald Hüther: "Schule produziert lustlose Pflichterfüller"  hat die meisten 

Seitenaufrufe in den letzten 4 Wochen: Offensichtlich mal wieder absolut sehenswert.  

Link zu unserer Facebook-Seite 

 
 

Das Vorurteil zur "Montessori-Pädagogik" 
 

http://www.phil.uni-passau.de/fileadmin/dokumente/einrichtungen/zlf/Referat_6/Campus03_2009_16.pdf
http://www.pnp.de/region_und_lokal/stadt_und_landkreis_passau/passau_stadt/688816_Das-Schulsystem-ist-unfair-und-reformreif.html
http://www.guteschule.eu/fakten.php?f=1&back=fakten.php#kempten
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=455087157917556&id=236333309792943


Leider denken immer noch viele bei dem Wort "Montessori" an Schule nur für Menschen mit Behinderung, 
an teure Privatschulen oder dass sich hier die Kinder treffen, die im Regelschulsystem versagten. 
 
Lesen Sie eine Positionierung des MoMo-Vereins: 
 
An dieser Stelle wollen und müssen wir sowohl für den MoMo-Verein, als auch für die Montessori-
Pädagogik einiges klar stellen: 

 Der MoMo-Verein hat sich neu definiert und es geht uns und unseren Mitgliedern nicht 
ausschließlich um die Umsetzung der Pädagogik nach Maria Montessori!  

 Wir sind offen und wollen in erster Linie eine gute und humane Schule für unsere Kinder, in der 
sie angstfrei, mit Freude und somit nachhaltig lernen.  

 Durch die moderne Hirnforschung ist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, wie gutes und 
nachhaltiges Lernen funktioniert. Diese Elemente werden an einigen wenigen (auch staatlichen!) 
Schulen in Bayern bereits erfolgreich umgesetzt! (siehe z.B. link oben: Bayern 2-Notizbuch 
berichtete über  das Albrecht-Ernst-Gymnasium in Oettingen)  

 Wieso also dies nicht für alle Kinder an allen Schulen möglich machen???  

 Die Montessori-Pädagogik ist schlicht und einfach eine Pädagogik "vom Kinde aus". Auf der 
Grundlage eines positiven Menschenbildes wird sie dem Drang des Kindes und Jugendlichen 
nach Selbständigkeit, nach Bewegung und seiner Neugier gerecht! 
In einem klaren Rahmen (vorbereitete Umgebung) und mit klaren Grenzen lernen die Kinder ohne 
Zwang und Überforderung! 

...und wir, Aktion gute Schule meinen dazu:  
Wer sich einmal die Zeit genommen hat sich eine Montessorischule anzusehen (z.B. einen Tag lang 
hospitieren), wird seine Einstellung zum allgemeinen Schulsystem zwangsläufig überdenken! 

 
 
 
Kurz gemeldet  

 Wichtiger Termin: 03.06.2013 20:00: Treffen für alle Bildungsinteressierte.  
Einladung an all diejenigen, die sich an der Gesamtbewegung der Schulerneuerung in Bayern 
beteiligen möchten. 
Schule MONTE BALAN  
Claudius-Kellerstr. 9  
81541 München  

 Nächster Termin für den Film "Das Geheimnis guter Schulen", eine Veranstaltung der ESFA 

-  Donnerstag 13. Juni um 19:30 Uhr. München, Rumpler-Straße 7, MOS (Montessori 
Fachoberschule)  
..nähere Informationen 

 Vormerken: Voraussichtlich am 24.07. findet im Im Zentrum von München eine Versammlung für 
alle Bildungsinteressierten statt. 
(Ausweichtermin 06.07.) Alle Organisationen und deren Mitglieder, alle Bildungsinteressierte, 
SchülerInnen und LehrerInnen sollen sich versammeln, um eine Bildungsreform zu fordern. 
Mit dabei: Zentrales Abschlussevent der Jugendkampagne "WIR SIND VIELE" und der Initiative 
www.bildungsflash.de mit allen Partnern und Unterstützern. 

 
 
 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Weiterempfehlung! 

http://www.momo-fuchstal.de/
http://www.eine-schule.de/
http://www.eine-schule.de/fileadmin/user_upload/dokumente/LMU_160513.pdf
http://www.bildungsflash.de/


Herzliche Grüße 
 
Thomas Becker 
und das Team der Aktion gute Schule  
www.guteschule.eu 
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