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Über 20 Jahre Professor an der Pädagogischen Akademie des 
Bundes in Salzburg mit Schwerpunkten im Studiengang für die 
Volksschule. Wichtigste Lernerfahrungen während der wissen-
schaftlichen Betreuung des Montessori-Standortes Liefering in 
Salzburg. Leiter von Montessori-Lehrgängen in Österreich, Süd- 
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an der Freien Universität Bozen. Publikationen zur Reform- 
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„Kinder verstehen die Mathematik leichter, wenn sie zuerst im 
konkreten Tun grundlegende Erfahrungen machen konnten. 
Dafür sind Würfel das ideale Ausgangsmaterial. Sie sind merk-
malsärmer als die vielfältigen Gegenstände des alltäglichen 
Gebrauchs, aber konkret genug, um damit mathematische  

Handlungen ausführen zu können. Sie dienen zum Bauen und sie können geordnet, kombiniert, 
zusammen gegeben, gebündelt und verteilt werden. Weil sie so vielfältig nutzbar sind, bilden sie 
die mathematische Basis für alle Lernbereiche von der 1. bis zur 4. Schulstufe. 
Die Serie „Ich hab’s“  bietet Mathematik zum Angreifen, sie ist bunt, abwechslungsreich und  
voller Übungsangebote.“

Maria Neuhauser

Seit 1980 Volksschullehrerin, unterrichtet derzeit eine jahrgangs-
gemischte Klasse an der VS 9 Wels Vogelweide, Leiterin von 
Montessori-Lehrgängen und Dozentin für Montessori Pädagogik  
(Schwerpunkte: Theorie und Mathematik). Seit 1990 in der  
Erwachsenenbildung tätig, Referentin an der Pädagogischen  
Hochschule Linz,  Mitarbeiterin des Sonderpädagogischen  
Zentrums Wels Stadt.

„Schon vor vielen Jahren habe ich das didaktische Konzept von 
„Ich hab‘s“ kennen und schätzen gelernt. Bei der Arbeit in der 
Klasse hat sich vieles bewährt, so manches hätte ich gerne  
geändert und verbessert.  
Anlässlich der Neuauflage von „Ich hab‘s“ wurde ich eingeladen, 
die Ideen in konkrete Praxis umzusetzen. So habe ich ein 

Übungsheft gestaltet und die neuen Teile aus dem Arbeitsbuch mit den Kindern meiner Klasse 
erprobt. So schnell wie nie zuvor haben meine derzeitigen Erstklässler das Zehnerüberschreiten,  
die Zweitklässler das Einmaleins und die Drittklässler die schriftlichen Rechenverfahren gelernt. 
Mit großem Eifer haben die Kinder sowohl in der Freiarbeit als auch im gebundenen Unterricht 
das neue Lehrwerk durchgearbeitet. Mehrmals konnte ich dabei auch ein Schmunzeln über die 
Illustrationen in ihren Gesichtern beobachten.“


