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Vorzüge der Montessori-Diplomausbildung an der Montessori-Akademie
Es gibt viele Gründe, warum wir unsere Montessori-Diplomausbildung für die beste im
deutschsprachigen Raum halten. Gerne stellen wir uns und unser Angebot näher vor:









Unsere Inhalte
Unsere Dozentinnen
Unsere Philosophie
Unsere Methodik – NEU: Blended Learning
Unsere Qualität
Unser Herzensanliegen
Ihre Vorteile
Mehr Montessori: Youtube, Onlinekurse, Informationsabende, Intensivseminare

1. Unsere Inhalte
Die Ausbildung an der Montessori-Akademie ist eine vollständige Ausbildung für das
jeweilige Kindesalter. Sie umfasst
-

das gesamte Hintergrundwissen der Montessori-Theorie und ihren
Zusammenhang mit der Praxis

-

alle relevanten entwicklungspsychologischen Aspekte für das jeweilige
Kindesalter und die davor und danach liegenden Entwicklungsperioden

-

alle Materialgruppen für das jeweilige Alter

-

zusätzliche Bereiche, die wir auf der Grundlage unserer eigenen Forschung
lehren können, z. B.:
o Kunst nach den Überlegungen von Maria und Mario Montessori eingebettet in die didaktischen und methodischen Grundlagen für die
jeweilige Altersgruppe
o Musik nach Elise Braun-Banett und Anna Maria Maccheroni, zweier
enger Mitarbeiterinnen Maria Montessoris
o viele zusätzliche Bereiche der Sprache durch die Übertragung der
ursprünglichen Konzepte für Italienisch und Englisch auf die
Besonderheiten der deutschen Sprache sowie die Einbindung der
neuesten Erkenntnisse zur „Psychogrammatik“ von Maria Montessori

-

alle Darbietungen in der klassischen Art und Weise, wie sie von Maria
Montessori entwickelt und durch die Beobachtungen an Kindern und ihre
entwicklungspsychologischen Erkenntnisse begründet wurden – und wie sie
heute noch auf der ganzen Welt freudvoll und erfolgreich umgesetzt werden

-

das gesamte „Classroom Management“ sowie das notwendige Wissen und
Können zu Gründung, Aufbau und Leitung einer Montessori-Gruppe oder einer
Montessori-Einrichtung sowie die Umstellung einer Gruppe oder eines
Hauses/einer Schule auf Montessori

-

die Arbeit im Team und die Zusammenarbeit mit Eltern

-

viele Anregungen aus der Praxis

Zusätzlich gibt es in jedem Modul die Möglichkeit, eigene Themen einzubringen und
Fragen zu stellen zu
-

Theorie und Literaturstellen
Praxiserfahrungen
Herausforderungen mit „besonderen“ Kindern oder Eltern
und allem, was unsere Student*innen sonst noch bewegt

2. Unsere Dozentinnen
-

Unsere Dozentinnen sind diplomierte Montessori-Pädagoginnen nach
internationalen Standards. Sie haben entweder selbst ein AMI-Diplom oder bei
Dozentinnen mit AMI-Diplomen gelernt.

-

Sie sind diplomierte Montessori-Dozentinnen der Österreichischen MontessoriGesellschaft mit einer mindestens 3-jährigen Ausbildung zur MontessoriDozentin.

-

Sie sind ausgebildete Erwachsenenbildnerinnen mit jahrelanger Erfahrung in
der Begleitung, Unterstützung und Inspiration lernender Erwachsener.

-

Sie haben jahre- oder sogar jahrzehntelange vollberufliche Erfahrung mit
Kindern dieser Altersgruppe – schwerpunktmäßig in Montessori-Einrichtungen.

-

Vor allem sind sie überzeugte und leidenschaftliche Montessori-Pädagoginnen
und mit großer Freude Montessori-Dozentinnen für Erwachsene.

3. Unsere Philosophie
Unsere Philosophie ist es, die Montessori-Pädagogik in der Diplomausbildung mit
unseren Student*innen zu leben. Das bedeutet:
-

angenehme Lernatmosphäre in großer inhaltlicher Dichte und mit möglichst
geringem Stress

-

individuelles Tempo für die Ausbildung (mindestens 1 Jahr, meistens 2 Jahre,
wenn nötig auch 3 Jahre möglich – nach Altersgruppe unterschiedlich)
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-

respektvolle Haltung gegenüber den Lernenden und ihren Lernerfahrungen

-

persönliche Begleitung bei allen Fragen und falls einmal Schwierigkeiten
auftauchen

-

jederzeit die Möglichkeit, Einzelgespräche zu führen und Sonderlösungen zu
finden, falls einmal etwas dazwischenkommt

4. Unsere Methodik
-

Wir arbeiten mit erwachsenengerechten Lernmethoden und berücksichtigen
Erkenntnisse aus der aktuellen Lern- und Gehirnforschung.

-

Wir verbinden Theorie und Praxis, Philosophie und Methodik der MontessoriPädagogik zu einer ganzheitlichen Ausbildung.

-

Wir zeigen alle Materialien und führen alle Darbietungen in höchster
Genauigkeit vor.

-

Wir bieten ausreichend Zeit für das eigene Ausprobieren der Materialien und
das Üben der Darbietungen sowohl im Rahmen der Kursmodule und an
zusätzlichen Übungstagen an der Montessori-Akademie und in gut
ausgestatteten Montessori-Einrichtungen.

-

Wir gehen stark auf die Praxis ein: durch Filme, Bilder, Erzählungen und
natürlich die Beantwortung Ihrer Fragen.

-

Sie erhalten umfangreiche Skripten, die alle Materialien und
Materialdarbietungen genauestens beschreiben, sowie schriftliche
Zusammenstellungen der Theorie.

-

Wir stellen Ihnen digital Fotos der Materialien und der Darbietungen zur
Verfügung, sodass Sie ihre persönlichen Materialalben ohne zusätzlichen
Aufwand erstellen können.

-

Und ganz NEU: Blended Learning!
Wir bieten Ihnen eine Mischung aus E-Learning zu Hause und Präsenzmodulen.

-

Sie können alle Theorie-Vorträge bequem zu Hause anhören, denn wir haben
sie für unsere Student*innen in Form einer Power-Point-Präsentation
aufgenommen. So können Sie sie genau dann anhören, wenn es für Sie
passend ist. Dadurch gewinnen wir in den Kursmodulen viel Zeit für das
wichtige Üben mit dem Material und die Vertiefung der Theorie. Zusätzlich
können Sie die Vorträge immer wieder anhören – so oft Sie wollen.

-

Zwischen den Präsenzmodulen finden Video-Konferenzen statt, in denen Sie
sich von Ihren Dozentinnen coachen lassen können – sei es zu Fragen der
Theorie und der Hausaufgaben, sei es zu Ihren Erfahrungen in der Praxis.
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5. Unsere Qualität
Hinter der Montessori-Akademie steht die Österreichische Montessori-Gesellschaft als
qualitätssichernder Dachverband.
Zusätzlich ist die Montessori-Akademie durch das NÖ-Cert und das Ö-Cert zertifiziert.
Diese Zertifizierungen stehen – unabhängig vom Gegenstand der Ausbildung – für
hohe Qualität in der Erwachsenenbildung.
Unser Anspruch an uns selbst ist es, zumindest im deutschsprachigen Raum die beste
Montessori-Ausbildung für die Altersgruppen 0 – 3, 3 – 6 und 6 – 12 Jahre anzubieten.
Dafür haben unsere Dozentinnen selbst die internationalen Montessori-Ausbildungen
absolviert, bilden sich ständig weiter und sind somit immer auf dem neuesten Stand
des Montessori-Wissens.
Unsere Forschungsabteilung ermöglicht es, immer wieder neue Inhalte in unsere
Ausbildung aufzunehmen, die aus gesicherten Quellen stammen. Diese Inhalte sind
unter vielem anderen ein Alleinstellungsmerkmal unserer Ausbildung.
6. Unser Herzensanliegen: Erziehung für eine bessere Welt
Unser Herzensanliegen ist es, einen Beitrag für eine bessere Welt zu leisten – für unsere
Kinder, für uns selbst, für alle Menschen auf der Welt und für die Welt selbst.
Als Weg dorthin haben wir für uns die Montessori-Pädagogik gefunden. Daher ist es
unser Ziel, die Montessori-Pädagogik in Österreich und im ganzen deutschsprachigen
Raum auf höchstem qualitativen Niveau zu verbreiten.
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Ausbildungsinstitut, sondern auch als einen Ort
des Austausches mit erfahrenen MentorInnen. Und dies für alle Menschen, die
Montessori-Pädagogik aus vollem Herzen und mit bestmöglicher Qualität
verwirklichen wollen, um ebenfalls auf diesem Weg einen Beitrag zu einer besseren
Welt leisten zu können.
7. Ihre Vorteile durch die Diplomausbildung an der Montessori-Akademie
Als Student*in in einem unserer Lehrgänge
-

begleiten wie Sie liebevoll und respektvoll auf Ihrem Weg durch die
Ausbildung

-

unterstützen wir Sie, wo auch immer Sie Unterstützung brauchen – im
Verständnis der Montessori-Theorie und in Ihrer ganz persönlichen Praxis

-

entwickeln Sie sich zu eine*r top-ausgebildeten Montessori-Pädagog*in:
o

Sie verstehen den theoretischen Hintergrund unserer Pädagogik in
seiner Tiefe.
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o

Sie beherrschen das Material und die Darbietungen.

o

Sie verstehen Kinder und ihre Verhaltensweisen sowie die
dahinterliegenden Bedürfnisse noch ein Stückchen besser.

o

Sie können Kinder auf ihrem Entwicklungsweg liebevoll, respektvoll und
verständnisvoll begleiten.

o

Sie können die Neugier der Kinder auf unsere Welt befriedigen und
Interesse für ihre Großartigkeit wecken.

o

Sie erwerben das nötige Wissen und Können, um Kinder in allen
Interessensbereichen zu weiteren Fragen und Forschungen anzuregen.

o

Sie erwerben ein gediegenes Handwerkszeug zur noch freudvolleren
und erfolgreicheren Bewältigung Ihres Alltags mit Kindern.

o

Sie erwerben gediegenes Wissen und Können zum Umgang mit
Kindern, die uns in ihrem Verhalten auffallen.

o

Sie lernen, noch besser auf verschiedene Persönlichkeiten einzugehen.

o

Sie erweitern Ihr kommunikatives Repertoire durch Einbeziehung
verschiedener Kommunikationsstile und –techniken – sowohl mit
Kindern als auch mit Eltern oder im Team.

o

Sie entwickeln sich als Persönlichkeit ein Stück weiter.

Und nicht zuletzt sind Sie eingebettet in eine starke, motivierte und motivierende
Gemeinschaft, zu der erfahrene Montessori-Pädagog*innen genauso gehören wie
Montessori-Anfänger*innen.

Mehr Montessori
Lernen Sie uns persönlich kennen und überzeugen Sie sich von unserer Qualität:


Youtube-Kanal: Montessori-Akademie
https://www.youtube.com/channel/UCxkUBrWrp0NSGFi8_3l3-dg



Montessori-Onlinekurse
https://www.montessori-online.com



Informationsabende in Wien und Innsbruck
https://montessori.at/akademie/montessori-informationsabend/



2 ½-tägiges Intensivseminar
https://montessori.at/akademie/intensivseminar/
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