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Wie in der vorhergehenden Sitzung war es auch diesmal wieder eine schulpolitische Frage, 
die im Mittelpunkt stand: Eltern der Montessori-Grundschule (Rochusstraße/Bickendorf), 
unter ihnen die Schulpflegschaftsvorsitzende, beschwerten sich über das Ob und Wie der Ver-
lagerung der Grundschule aus dem Montessori-Zentrum in einen Neubau auf dem Gelände 
Am Pistorhof (Ossendorf).  
Um eine angemessenes Verständnis für die Problematik zu bekommen, ist ein kleiner Ausflug 
in die Konzeption der Montessori-Pädagogik wie auch des Zentrumgedankens nötig: Das 
Montessori-Zentrum intendiert und ermöglicht einen Bildungs- bzw. Schulweg vom Kinder-
garten bis zum Abitur, und zwar in einem aufeinander aufbauenden, durchgängigen, flexiblen 
und barrierefreien Fortschreiten. So kann ein dem Kinderhaus entwachsendes Kind in die 
Lernumgebung der Grundschule wechseln, ein neugieriges Grundschulkind in den kindge-
recht gestalteten Vorbereich der Bibliothek des Zentrums „vordringen“ und damit zugleich 
die Atmosphäre der weitergehenden Schule erkunden und erleben. (Nebenbemerkung: Aus 
Hospitationen im Zentrum wie auch aufgrund des Bildungswegs meiner beiden Kinder vom 
Kinderhaus bis zum Abitur kann ich bestätigen, das diese Konzeption im Zentrum aufgegan-
gen ist!) 
Die Hintergründe für einen Neubau an anderer Stelle können nicht alle aufgezählt werden, die 
wichtigsten sind wohl die zu geringe Zügigkeit und die neuen Anforderungen durch den 
Ganztag. Aus Gesprächen mit den Leitungen von Kinderhaus, Grundschule und Gymnasium 
weiß ich, dass alle die mit dem Wegzug der Grundschule verbundene Aufgabe des Zentrums-
konzepts – vor 30 Jahren von der Stadt Köln als bildungspolitisches Leuchtturmprojekt reali-
siert – bedauern. 
Um so erstaunlicher ist es, dass es keine öffentliche und auch keine intensive politische Dis-
kussion über diese Frage gegeben hat. Schulausschuss und Rat haben den Neubaubeschluss 
„durchgewunken“, obwohl unsere Vertreter im Ausschuss u. a auf die besonderen Raumbe-
dingungen im Montessorikonzept hingewiesen haben. 
Die Verwaltung dagegen ist entschlossen, die Schule nach dem Standardraumprogramm zu 
bauen. Das würde z. B. eine generelle Klassengröße von 64 qm bedeuten, kleine Flure und 
auch keine Bibliothek. Zur Zeit sind die Klassenräume in der Grundschule 80 qm groß und 
führen auf großzügig bemessene Flurbereiche, die von den Kindern als Lernräume genutzt 
werden. Welch lernfördernde Atmosphäre durch Raum- und Materialangebot für die Selb-
ständigkeit dadurch ermöglicht wird, das muss man erlebt haben, das ist hier nicht annähernd 
darzustellen. 
In einer mühevollen Beratung ist es dem Ausschuss gelungen, die Verwaltung zur Überprü-
fung des Raumprogramms im Blick auf die pädagogischen Notwendigkeiten aufzufordern. 
Selbstverständlich enthält der Beschluss auch die Forderung, die Eltern und Schulleitung in 
die Überprüfung der Planungen einzubeziehen. 
Meiner Meinung nach wäre jedoch eine grundlegende Diskussion der Neubaupläne nötig, mit 
der eine ernsthafte Prüfung einer Erweiterung am bisherigen Standort verbunden sein müsste 
– eine Forderung, die die Petenten aufgestellt, aber wegen Aussichtslosigkeit in der Sitzung 
fallengelassen haben. 
Hauptstreitpunkt der nun angestoßenen Diskussion wird die Frage sein, ob es ungerecht ist, 
einer Schule mehr Raum als einer anderen zu geben. „Allen das Gleiche“ steht gegen „Jedem 
das Seine“ – um es mal formelhaft zu fassen. Aber selbst Karl Marx hat niemals die erste 
Formel propagiert, er wünschte Bedingungen, in denen sich die menschlichen Fähigkeiten 
zum allgemeinen Wohl entfalten konnten – und das sind differenzierte und differenzierende 
Rahmenbedingungen. Die Montessoripädagogik hat für eine andere Raumkonstellation und -
konstruktion die Voraussetzungen und eine bewährte Konzeption. 
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