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Vorwort

Die Autorin setzt mit ihrem 3. Buch: „Montessori – Der Weg geht weiter“ an die 
beiden bereits erschienen Bücher: „Ein Weg für alle ! – Leben mit Montessori“ 
und „Montessori – Ein Weg zur Inklusion“ lückenlos an und führt darin die 
Montessori-Therapie weiter.

Die Montessori-Pädagogik zielt weltweit auf die Erziehung gesunder Kinder, 
die Montessori-Heilpädagogik geht erweiternd zunächst auf die Integration 
behinderter Kinder in Kindergarten und Schule und nun mit der Inklusion in 
die bestehende Gesellschaft ein.

Die aus der Montessori-Pädagogik und der Montessori-Heilpädagogik un-
ermüdlich erarbeiteten und gesammelten Erkenntnisse und praktischen Er-
fahrungen ermöglichten in den letzten drei Jahrzehnten, insbesondere der 
Autorin gemeinsam mit weiteren Mitarbeiterinnen, eine Montessori-Therapie, 
als Münchner Modell, zu entwickeln.

Hierzu bereitet die Tätigkeit der Therapeuten in der Sozialpädiatrie den not-
wendigen Raum. Mit der interdisziplinären Arbeitsweise von Kinderärzten, 
Psychologen und Therapeuten verschiedener Bereiche, auch in enger Zu-
sammenarbeit mit Pädagogen, können die entsprechenden Grundlagen für 
eine Montessori-Therapie erarbeitet werden.

Die Montessori-Therapie ist „heute eine eigenständige Therapieform im Be-
reich der Sozialpädiatrie“ (Anderlik, 2012).

Die enge Einbeziehung der Eltern bzw. Bezugspersonen des Kindes und die 
intensive Zusammenarbeit mit ihnen, auch insbesondere durch sehr sensible 
Beratungen, führen so zur Bewältigung des Alltags ganz individuell für das 
einzelne Kind und sein Umfeld. Dies wird ganz besonders durch das Materi-
al in der Montessori-Pädagogik und Montessori-Heilpädagogik erreicht. Der 
Erfolg bei Kindern mit Behinderung oder von Behinderung bedrohten Kindern 
ist zusätzlich durch das individuelle Erstellen von adaptiertem Material im 
Rahmen der Montessori-Therapie und Hinweise im gemeinsamen Erarbeiten 
von Einsatzmöglichkeiten aus dem eigenen Haushalt und der Umgebung auf 
das Bedürfnis des jeweiligen Kindes besonders hilfreich. 

Die Autorin beschreibt ausführlich und gut gegliedert die Montessori-therapeu-
tischen Angebote und erläutert das individuelle therapeutische Vorgehen auch 
an verschiedenen Beispielen wie bei Kindern mit Kabuki-Syndrom, Pallister-
 Kilian Syndrom, Plexusparese rechts, Fragiles X-Syndrom oder Trisomie 21.

Hierzu benötigt die Montessori-Therapeutin über ihre bisherige pädagogische 
Ausbildung zunehmend Grundkenntnisse in Neuroanatomie und -physiologie, 
Neuropsychologie, Entwicklungspsychologie, Allgemeinmedizin und Pädiatrie 
sowie Humangenetik und allgemeiner Krankheitslehre. Interesse an den vor-
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genannten fachlichen Bereichen und Wille zur Interdisziplinarität sind ebenso 
Voraussetzung.

Seit Oktober 1993 finden alle 2 Jahre 1 1/2 jährige berufsbegleitende Kurse 
zur Ausbildung von Montessori-Therapeuten in München jetzt unter der Träger-
schaft des Montessori-Berufsverband e.V. statt. Leider ist bis zur Drucklegung 
des Buches die Bezeichnung Montessori-TherapeutIn nicht geschützt, jedoch 
liegen die Unterschiede in der Durchführung und Qualität des Montessori-
therapeutischen Handelns auf der Hand.

Die Nachfrage zur Montessori-Therapie ist von Seiten der Patienten und deren 
Eltern bzw. Bezugspersonen sehr groß und im Alltag eines Sozialpädiatrischen 
Zentrums nicht mehr wegzudenken. Es ist daher dringend zu empfehlen, für 
die Montessori-Therapie die staatliche Anerkennung als eigenständiges Be-
rufsbild auszusprechen. Das vorliegende Buch von Frau Anderlik eignet sich 
in ganz besonderem Maße zur Unterstützung der praktischen Ausbildung und 
kann dafür besonders empfohlen werden.

Ich wünsche dem Buch eine gute Verbreitung im Interesse einer zielgerichteten 
qualifizierten Anwendung der Montessori-Therapie.

Dr. med. Kurt Vock
Kinder- und Jugendarzt
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