
10MAGAZIN 11 MAGAZIN

Dem unvorbereiteten Be-
sucher eröffnet sich ein 
überraschendes Bild: 

Alleine oder in kleinen Gruppen 
sitzen Schüler zusammen, an Ti-
schen, auf dem Fußboden oder 
auf dem Schoß einer Lehrkraft. 
Der Unterricht an der Montes-
sori-Werkstatt fi ndet nicht in der 
gewohnten starren Ordnung statt. 
Von 8 bis 10 Uhr mischen sich die 
Altersstufen zur selbstbestimmten 
Freiarbeit. Im Montessori-Pavil-
lion gibt es dazu drei thematisch 
unterschiedliche Räume (Blau 
steht für Sprache, Rot für Mathe-
matik, Grün für Welterkundung). 
Dahinter steht die Überzeugung, 
dass jeder Schüler „sensible 
Phasen“ durchläuft, in denen er 
jeweils für bestimmte Lerninhalte 
besonders empfänglich ist. „Besu-
cher wundern sich immer wieder 
über die ruhige und entspannte 
Arbeitsatmosphäre in der Freiar-
beit“, sagt Lehrer Arndt Paasch. 
Ein gängiges Vorurteil, mit dem er 
sich oftmals konfrontiert sieht, be-
sagt, dass Kinder an Montessori-
Schulen den ganzen Tag machen 
was sie wollen. „Die freie Wahl 
der Arbeit hat aber mit Laissez-
faire nichts zu tun“, so Paasch, 
„es ist für die Schüler vielmehr 
eine besondere Herausforderung, 
selbst zu bestimmen, was sie wie 

Poppenbüttler Grundschule mit Montessori-Zweig

Bildung 
zum Anfassen
Vor neun Jahren gründeten Arndt Paasch und Astrid Goebel an der 
Poppenbüttler Grundschule am Hinsbleek die erste Montessori-Werkstatt 
in Hamburg. Mittlerweile werden dort 73 Schüler nach den Prinzipien 
Maria Montessoris (1870-1952) unterrichtet. Das Alstertal-Magazin stellt 
die reformpädagogische Einrichtung vor.

lange wo und mit wem machen 
wollen.“ Diese freie Entscheidung 
führt zu einer Disziplin, die von 
innen kommt.
Die Montessori-Pädagogik ist be-
sonders betreuungsintensiv. Leh-
rer verstehen sich als Helfer zur 
Entwicklung selbständiger Per-
sönlichkeiten. Arndt Paasch hat 
die zweijährige Zusatzausbildung 
zum Montessori-Erzieher absol-
viert und initiierte die Gründung 
der Werkstatt vor neun Jahren. Ein 
entscheidendes Problem sieht er 
in der fehlenden Kompatibilität 
mit dem herkömmlichen Schul-
betrieb: Da sich die 73 Schüler an 
der Grundschule Hinsbleek auf 
drei Klassen verteilen, zwei von 
ihnen integrative Regelklassen 
(für Schüler mit Auffälligkeiten 
im Sozialverhalten), die andere 
eine Integrationsklasse (für be-
hinderte Kinder), kann alle vier 
Jahre keine erste Klasse einge-
richtet werden. 
Grundlage der Montessori-
Pädagogik ist die Arbeit mit 
dreidimensionalen Materialien, 
die Lerninhalte anschaulich 
und sinnlich erfahrbar machen 
– also Lernen durch Begreifen 
im wahrsten Sinne des Wortes. 
Die Grundausstattung einer 
Montessori-Klasse kostet ca. 
30.000 Euro, kein geringer Be-

trag angesichts des Spardrucks 
im Bildungs- und Sozialbereich. 
Deshalb mussten die engagier-
ten Pädagogen auch teilweise 
ihr Privateigentum einbringen. 
Finanzielle Unterstützung gibt 
es vom Beratungszentrum Inte-
gration und vom Norddeutschen 
Arbeitskreis der Deutschen Mon-
tessori-Gesellschaft. Auch viele 
Eltern halfen mit Bastelarbeiten 
und Spenden. 
Die Schüler werden am Ende 
eines Schuljahres anhand von 
Berichtszeugnissen beurteilt, 
die einen Schwerpunkt auf ihre 
individuellen Lernfortschritte le-
gen. Damit sollen die besonders 
Begabten in ihrer Entwicklung 
nicht gebremst, Kinder mit 
Schwierigkeiten nicht vorschnell 
als Verlierer gebrandmarkt und 
abgeschult werden. Das scheint 
nicht unbedingt auf der Linie des 
Senats zu liegen, der auf dem Weg 
zum Zentralabitur Vergleichsar-
beiten forciert. Dennoch sind 
die Erfahrungen der Montesso-
ri-Abgänger auf weiterführenden 
Schulen nach Aussage von Arndt 
Paasch durchweg positiv „Eigent-
lich sind bisher alle gut zurecht-
gekommen, zumindest was die 
Leistungen angeht. Einige ver-
missen aber die Geborgenheit.“ 
               Stephan Tiedemann

Reformpädagogischer Vorreiter: 
Arndt Paasch, Initiator von Hamburgs 
erster Montessori-Werkstatt.

Schlank und fi t in den
HerbstAbnehmen, aber 

mit Vernunft nach DGE!

Die ernährungsmedizinische Bera-
terin Claudia Böwingloh bietet ab 
Mittwoch, den 25.08.2004 um 18 
Uhr ein mehrwöchiges Seminar 
zur gesunden Gewichtsreduktion 
nach den neuesten Richtlinien 
der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung im Bethanienkranken-
haus in Hamburg an. Die erste 
Seminarstunde gilt hierbei zur 
unverbindlichen Information. 
Schwerpunkt der medizini-
schen Ernährungsberatung und 
Gewichtsreduktion ist es, eine 
langfristige 
Ernährungs-
umstellung 
zu erlan-
gen, gesund 
Gewicht zu 
reduzieren 
und dieses 
vor allem 
später auch 
halten zu können. Das Seminar startet mit eini-
gen Entschlackungstagen zur Aktivierung der 
Stoffwechselfunktion, danach erfolgt der Einstieg 
in die Ernährungsumstellung. Der Kostplan ist ab-
wechslungsreich und ausgewogen, enthält keine 
aufwändigen und exotischen Rezepte, sondern 
ist einfach und vor allem preiswert zu realisieren, 
daher optimal für Berufstätige und Familien mit 
Kindern geeignet. Keine teuren Diätprodukte wie 
z.B. leckere Formular-(Pulver)-Diäten, kein lästiges 
Abwiegen und Kalorienzählen, sondern leckere und 
gut sättigende Mahlzeiten. Claudia Böwingloh hat 
bei der Entwicklung ihrer Rezepte und Anregungen 
ganz bewusst darauf geachtet, die Gepfl ogenhei-
ten der deutschen Küche mit einzubeziehen, so 
stehen auch mal Bratkartoffeln mit Spiegelei oder 
Pfannkuchen auf dem Speisezettel, denn richtig 
und fettarm zubereitet darf alles gegessen wer-

den. Die Gewichtsreduktion 
erfolgt langsam aber stetig, 
ca. 1kg Gewicht pro Woche 
reduzieren die Teilnehmer 
und fühlen sich garantiert 
fi t und aktiv. Dank seiner 
Ausgewogenheit ist das 
Programm auch für Diabe-
tiker, Schwangere, Stillende 
und Kinder geeignet; auch 
für Patienten mit Stoffwech-
selstörungen, Herz-Kreislauf- 
erkrankungen und Gicht ist 
diese Art der Ernährung sehr 
empfehlenswert. Im An-
schluss an das mehrwöchige 
Seminar erfolgt eine weite-
re Langzeitbetreuung von 
einem Jahr, diese ist in den 
Seminargebühren ebenso wie 

alle Unterlagen und Rezepte enthalten. Die 
Seminargebühren werden anteilig von den 
Krankenkassen übernommen.

Neugierig geworden? Claudia Böwingloh erteilt 
Ihnen gerne nähere Informationen und lädt Sie 
herzlich ein, an einer unverbindlichen und 
kostenlosen Info-Stunde teilzunehmen. Gerne 
schicken wir Ihnen eine Einladung mit genauem 
Lageplan des Veranstaltungsortes und Parkmög-
lichkeiten zu.

Kostenlose, unverbindliche Info-Stunde 
am Mi., dem 25.08.04 um 18 Uhr im 
Bethanienkrankenhaus in der Martini-
straße. Langzeitseminar zur gesunden 
Ernährungsumstellung und Gewichts-
reduktion mit Gebührenunterstützung 
durch die Krankenkasse.  

Claudia Böwingloh
staatl. anerk. Diätassistentin
Institut für Ernährungsmedizin 
und Diätetik
am Bethanienkrankenhaus 
Martinistr. 41-49, 20251 Hamburg
Mobil: 0172/ 49 35 332 mit Rückruf

Um besser vorplanen zu können, bitten 
wir um telefonische Voranmeldung – 
vielen Dank!

mit Gebührenunterstützung durch 
die Krankenkasse im Bethanienkrankenhaus


