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Ich möchte dies zum Anlass nehmen, meine aktive Zeit bei der Aktion Sonnenschein von 1973 
bis 1991 noch einmal Revue passieren zu lassen:

Nachdem ich 1972 meine Montessori-Ausbildung – mit dem Schwerpunkt 3–6 Jahre –  
in Frankfurt beendet hatte, zog ich um nach München, um dort im Herbst 1973 meine Arbeit 
an der Montessori-Schule der Aktion Sonnenschein zu beginnen.

Dies war von Anfang an sehr erlebnisreich. 

Nachdem ich mich privat niedergelassen hatte, war genug Zeit, mich ganz auf meine neue 
Arbeit einzustimmen. So verbrachte ich die meiste Zeit des Sommers in den von Professor 
Hellbrügge angemieteten ehemaligen Räumen der „Olympia-Baugesellschaft“, die nur als Pro-
visorium geplant waren und nun Schulräume werden sollten. Ich konnte mir meinen Klassen-
raum ganz nach meinen persönlichen Wünschen einrichten und hatte dafür auch von Anfang 
an die ganze Montessori-Materialausstattung zur Verfügung. 

Sehr beeindruckend für mich waren auch die Schulaufnahmegespräche für die Kinder, die 
ich dann in meiner Klasse haben sollte. Sie fanden im Lehrerzimmer der bereits bestehenden 
Schule in der Reutberger Straße statt und bestanden aus einem Gremium der Lehrkräfte, Ärz-
ten, Psychologen und Therapeuten, die die Kinder teilweise schon mehrere Jahre betreuten.

Es wurde mir von Anfang an klar, dass ich in diesem für mich neuen Arbeitsfeld „Montessori 
und Integration“ immer auf Unterstützung vonseiten des Kinderzentrums bauen konnte.
Sehr lehrreich für mich waren auch die regelmäßig einmal pro Woche stattfindenden „Früh-
besprechungen“ im „Löhehaus“ in der Blutenburgstraße, wo besondere Kinder interdisziplinär 
vorgestellt wurden. Es ging darum herauszufinden, wie diese optimal in ihrer Entwicklung 
unterstützt werden können.

Da die Schule als „Schulversuch“ lief, kam eine weitere Herausforderung auf mich zu:
Es saßen regelmäßig 1–2 Psychologen bei mir mit im Klassenzimmer, um das Sozial- und 
Arbeitsverhalten der Kinder – bezogen auf „Montessori und Integration“ – zu dokumentieren.

Ich wurde immer mit einem Mikrofon um den Hals ausgestattet, damit meine Interaktionen mit 
den Kindern aufgenommen werden konnten.

All dies wurde in regelmäßig stattfindenden Reflexionsgesprächen ausgewertet, damit nach 
zwei Jahren ein umfassender Bericht dem Kultusministerium vorgelegt werden konnte.
Dieser sollte bewirken, dass unsere gelungene Integration mit der dahinterstehenden beson-
deren Pädagogik auch auf das Regelschulsystem übertragbar sein sollte.
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Wie wir alle wissen, hat die Einsicht in diese Notwendigkeit aber noch viele Jahre gedauert.

Neben all diesen Herausforderungen gab es jedoch auch noch eine ganze Reihe mich persön-
lich betreffend:

Da es noch keine wirklich funktionierende Verwaltung der Aktion Sonnenschein gab, musste 
ich mehr als ein Jahr warten, bis ich einen ordentlichen Arbeitsvertrag bekam, was sich natür-
lich auch auf meine Gehaltszahlungen auswirkte, die ohnehin noch nicht geklärt waren.

Hier bewunderte ich immer wieder die Großzügigkeit und Spontaneität meines „Chefs“ –  
Professor Hellbrügge. Wenn ich wieder einmal in seinem Büro in der Güllstraße erschien, um 
einen Vorschuss  für meine notwendigen Lebenshaltungskosten zu bekommen, holte er sein 
Scheckheft heraus und schrieb mir einen entsprechenden Bar-Scheck aus. Diese und viele 
andere Eigenschaften von Professor Hellbrügge – wie sein Mut, seine Leidenschaft, sein Durch-
setzungsvermögen usw. – ließen ihn zu einem großen Vorbild für mich und meine weitere 
„Laufbahn“ werden. Es entwickelte sich sehr schnell ein großes Vertrauensverhältnis zwischen 
uns.

Eine weitere persönliche Herausforderung für mich war die Tatsache, dass ich von der Regie-
rung von Oberbayern nur befristet genehmigt wurde, da ich nur ein hessisches Staatsexamen 
besaß und noch kein Referendariat gemacht hatte – somit jederzeit durch einen Lehrer mit 
bayerischem Staatsexamen ausgetauscht werden konnte.

Um schnellstmöglich ein bayerisches Staatsexamen zu erwerben, entschied ich mich sofort –  
neben meiner Tätigkeit als Klassenlehrer – das zweijährige Aufbaustudium zum Sonderpäda-
gogen an der LMU in München zu machen.

Dies erwies sich als sehr interessant, da hier noch die verschiedenen „Behindertenschwer-
punkte“ mit deren unterschiedlichen didaktischen und methodischen Inhalten gelehrt wurden 
– ich jedoch täglich eine andere Erfahrungswelt hatte, indem die verschiedensten Behinde-
rungsarten in meiner Klasse vertreten waren und ich mit Hilfe der Montessori-Pädagogik allen 
gerecht werden konnte.

Somit kam es immer wieder zu interessanten Gesprächen mit den spezialisierten Dozenten, 
für die das Thema „Integration“ noch weit entfernt war und sie sich eher provoziert fühlten, 
dass ausgerechnet ein Kinderarzt sich diesem pädagogischen Thema widmete.
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Nach den zwei Jahren Studium, wollte mich der Staat von meiner geliebten Montessori-Schule 
wegholen, damit ich an einer ordentlichen staatlichen Sonderschule mein Referendariat ab-
solvieren kann, da dies an einer Privatschule nicht möglich war.

Doch für Professor Hellbrügge war es selbstverständlich, dass er mich niemals an eine andere 
Schule abgeben würde.

Somit bewirkte er beim damaligen Kultusminister persönlich, dass dieser in meinem Fall eine 
Sondergenehmigung erließ, die es mir ermöglichte, an der privaten Montessori-Schule mein 
Referendariat als Sonderschullehrer zu absolvieren.

In der Zwischenzeit wurden die vielen leerstehenden Räume am Willi-Gebhardt-Ufer immer 
mehr belebt. Die Nachfrage an Schulplätzen in der Montessori-Schule der Aktion Sonnen-
schein – vor allem vonseiten der Kinder mit besonderen Bedürfnissen – war so groß, dass 
Professor Hellbrügge – neben den Integrationsklassen – auch noch A-Klassen und B-Klassen 
eröffnete, wobei die A-Klassen vom Staat offiziell einer „Schule für Geistigbehinderte“ und die 
B-Klassen einer „Schule für Lernbehinderte“ zugeordnet wurden.

Es entstand im Olympiagelände ein richtiges „kooperatives Schulzentrum“ für dessen Leitung 
Helga Voss-Rauter als Sonderpädagogin eingestellt wurde.

Nun hatte ich endlich auch eine Leitung vor Ort, mit der ich von Anfang an sehr eng zusam-
menarbeitete. 

(Frau Ockel – die Schulleitung für die Integrationsklassen – war so stark mit der Reutberger 
Straße verbunden, dass sie sich so gut wie nie bei uns im Olympiagelände sehen ließ. Dies 
hatte für mich allerdings auch den Vorteil von Anfang an, dass ich schalten und walten konnte 
wie ich wollte. Ich nahm mir viele Freiheiten heraus, die ich in der Reutberger Straße niemals 
gehabt hätte.)

Mit Beginn meines Referendariats an der Montessori-Schule hatte Professor Hellbrügge auch 
die Genehmigung bei der Regierung von Oberbayern eingeholt, die Schule im Sekundarstufen-
bereich weiterzuführen – unter der Leitung von Helga Voss-Rauter.

Somit war nicht nur das Referendariat eine große Herausforderung für mich, sondern gleich-
zeitig der Aufbau einer integrativen Montessori-Arbeit mit Sekundarstufenschülern, wobei ich 
einige der Kinder bereits vier Jahre lang betreute und diese eine große Unterstützung waren, 
die vielen „Quereinsteiger“, die noch keine „Montessori-Vorerfahrung“ hatten, zu integrieren.
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1977 fand dann auch der erste „Internationale Montessori-Heilpädagogik-Kongress“ in Mün-
chen statt, zu dessen Anlass ich auch Mario Montessori kennenlernen durfte und meine Arbeit 
einem breiten internationalen  Montessori-Publikum vorstellen konnte.

Der Kontakt zwischen Mario Montessori, Professor Hellbrügge und mir führte auch dazu, dass 
ich 1981 von Professor Hellbrügge den Auftrag bekam, das einjährige „A.M.I.-Elementary- 
Training“ in Washington D.C. zu besuchen. (Hier erwies sich Professor Hellbrügge wieder ein-
mal mit all seiner Großzügigkeit.)

Nachdem ich von Amerika zurückgekehrt war, benannte mich Professor Hellbrügge – neben 
Helga Voss-Rauter und Frau Ockel – als Schulleiter, da die Schule inzwischen auch sehr groß 
geworden war.

(Ähnlich wie schon während des Referendariats war es für mich sehr spannend, die Montessori- 
Arbeit mit Integration dem öffentlichen Schulleben vorstellen zu können und hier immer wie-
der wichtige Impulse zu setzen.)

Außerdem bekam ich von Professor Hellbrügge den Auftrag, als Dozent in dem „Internationa-
len Montessori- Heilpädagogik-Lehrgang“ mitzuarbeiten. Er wollte, dass ich die „engen, dogma-
tischen Montessori-Strukturen“ ein wenig „auflockere“, was sich allerdings als sehr schwierig 
erwies. 

Deshalb entwickelte ich – auf seinen Wunsch hin – für die inzwischen auch neu gegründete 
„Akademie für Entwicklungsrehabilitation“ eine einjährige „Workshop-Reihe“, die berufsbeglei-
tend an Wochenenden von allen Menschen, die an „Montessori und Integration“ interessiert 
waren, besucht werden konnte.

Dieses Angebot stieß auf so großes Interesse, dass ich 1988 von der Schule ganz in die Akade-
mie wechselte, um Kurse in verschiedenen Bundesländern, in Österreich, in der Schweiz und in 
Südtirol anbieten zu können.

Es war von Vorteil, dass ich hierfür eine Reihe von KollegInnen aus der Schule als Referent-
Innen anleiten konnte. Daneben konnte ich nun auch auf Kongressen – nicht zuletzt auch in 
Hyderabad (Indien) – sowie im Rahmen von vielen Vorträgen - meine  Erfahrungen mit der 
integrativen Montessori-Arbeit weitergeben.

Es war und ist für mich auch heute noch eine besondere Freude, zu beobachten, wie durch  
diese Verbreitung der „Montessori-Idee“ immer mehr Montessori- Kindergärten und Montessori- 
Schulen entstanden.


