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„Montessori Österreich – Bundesverband“ (MOeB) ist ein Dachverband, in dem 

Mitgliedervereine aus allen 9 Bundesländern organisiert sind. Hauptaufgabe 

dieser Organisationen ist es, die Ideen Maria Montessoris zu verbreiten, die 

Errichtung von Montessori-Kindergärten und Montessori-Schulen zu fördern 

und in deren weiteren Arbeit zu unterstützen sowie Eltern und professionelle 

Pädagogen (Erzieher/innen, Lehrer/innen, u. a..) Informationsveranstaltungen 

bzw. Diplomkurse anzubieten. Als Obmann dieser Organisation möchte ich für 

die vorliegende Dokumentation zur Lehr- und Forschungsarbeit des wissen-

schaftlichen Montessori-Zentrums der Universität Münster auf einige Aspekte 

aus österreichischer Sicht hinweisen. Denn die Aktivitäten und Verdienste 

dieses Institutes sind aus unserer Erfahrung nicht nur von regionaler Bedeutung. 

Diese akademische Einrichtung für Montessori-Pädagogik mit ihren Expertin-

nen und Experten hat sich – jedenfalls in unserem Land – große Verdienste 

erworben und ist nach wie vor durch die weiterhin bestehende enge Kooperation 

für uns ein wichtiger Partner bei der reformpädagogischen Schulentwicklung.  

 

Dazu einige Anmerkungen: 
 

1. Nach beachtlichen Entwicklungen der Montessori-Pädagogik in Österreich 

während der Zwischenkriegszeit, die durch das NS-Regime abrupt beendet 

wurden, kam es in den 80er-Jahren zu einem Neubeginn. Beim Aufbau einer 

Basis für diesen Start waren Professorinnen und Professoren der Universität 

Münster ganz wesentliche Pioniere. Die Veröffentlichungen von Günter Schulz-

Benesch, Paul Oswald, Hildegard Holtstiege stellten für uns in dieser Anfangs-

zeit eine wichtige Grundlage dar. Sie kamen aber auch mehrmals persönlich zu 

Tagungen und Kongressen nach Österreich und vermittelten in Vorträgen und 

Seminaren Ergebnisse und Erkenntnisse ihrer Forschungsarbeit.  
 

2. Diese Kooperation mit der Universität Münster blieb dann auch unter der 

neuen Leitung von Prof. Harald Ludwig erhalten und begleitete weiterhin eine 

erfolgreiche Entwicklung der Montessori-Pädagogik in unserem Land. Auch an 

unseren Pädagogischen Akademien und erziehungswissenschaftlichen Instituten 

der Universitäten findet die Montessori-Pädagogik in Forschung und Lehre 

immer mehr Beachtung. Aber keine wissenschaftliche Einrichtung in Österreich 



verfügt über jene Fülle von Erfahrungen, über die durch jahrzehntelange 

Aufbauarbeit gewachsene Infrastruktur und wissenschaftliche Kompetenz, wie 

das beim traditionsreichen Montessori-Zentrum an der Universität Münster der 

Fall ist. Es ist nach wie vor die wissenschaftliche Instanz für Reform- und 

Montessori-Pädagogik im deutschen Sprachraum (und darüber hinaus). 
 

3. Am Beispiel der derzeitigen Situation in Österreich möchte ich auch auf eine 

andere Erfahrung hinweisen: Durch die Verbreitung der Ideen Maria Montes-

soris innerhalb des österreichischen Bildungssystems fanden Fachleute aus 

unserer Organisation bei der Bestellung in Expertengruppen des Ministeriums 

immer öfter Berücksichtigung und konnten an Reformpapieren und Lehrplänen 

für das Regelschulwesen mitwirken. Die pädagogische Forschungsarbeit hat 

also nicht nur den schulischen Alltag bestimmt, sondern beeinflusste auch 

bildungspolitische Entwicklungen. 
 

4. Seit Jänner 2003 wurde eine europäische Montessori-Organisation („Montes-

sori Europe“) gegründet. Es ist in diesem Zusammenhang nicht unwesentlich zu 

erwähnen, dass eine Absolventin der Universität Münster (und ehemalige 

Schülerin von Prof. Holtstiege) für das Amt als Präsidentin gewählt worden ist, 

eine indirekte Bestätigung für die Erfolge des Institutes auch auf dem Gebiet der 

Lehre. 
 

Aus unserer Sicht ist das wissenschaftliche Montessori-Zentrum an der Univer-

sität Münster im Laufe der Jahrzehnte zu einer unverzichtbaren internationalen 

Einrichtung für die Weiterentwicklung reformpädagogischer Bestrebungen mit 

Ausstrahlung ins Regelschulwesen geworden.  

 


