
Seminar für Aus- 
und Weiterbildung



Neben der individuellen Begleitung durch den Lehrer 
nimmt das Material, mit dem Kinder lernen,  

eine zentrale Rolle in der Montessori-Pädagogik ein.



Wir alle wissen, wie stark die Schule uns als Kinder 
und junge Erwachsene geprägt hat. Wie uns ein be-
stimmtes Fach begeistert hat, aber auch, dass Neugier 
und Wissensdurst im durchgetakteten Schulalltag 
zum Erliegen kommen konnten.

Mit Hilfe der Montessori-Pädagogik geben wir Kindern 
und Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Talente zu ent-
decken, sie weiterzuentwickeln und die Begeisterung 
dafür zu erhalten. Gleichzeitig vermitteln wir ihnen 
die Wis sensbasis für ein selbstbestimmtes, erfolgrei-
ches Leben.

Gemäß Maria Montessoris Leitwort „Hilf mir, es selbst 
zu tun“ übernehmen Lehrer, Erzieher und Sozialpäda-
gogen die Rolle des Helfers, der das Kind auf dem Weg 
zur Selbstständigkeit begleitet. Wir Pädagogen schaf-
fen in der sogenannten vorbereiteten Umgebung die 
notwendigen Voraussetzungen dafür, dass Kinder ih-
rem individuellen Bildungsinteresse folgen können. 
Viel Aufmerksamkeit und eine genaue Beobachtungs-
gabe sind erforderlich, um jedem Kind in seinen Ent-
wicklungsschritten zur Seite zu stehen. 

Warum Montessori?

Vor rund 20 Jahren haben wir am Montessori Zentrum 
ANGELL begonnen, ausschließlich nach den Grundsät-
zen Maria Montessoris zu unterrichten. Was 1996 mit 
24 Erstklässlern begann, ist bei uns mittlerweile Stan-
dard für knapp 1300 Schülerinnen und Schüler. Damit 
wir die Qualität von Erziehung, Lehre und Betreuung 
gewährleisten können, verfügen alle unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter über ein Montessori-Diplom 
bzw. -Zertifikat. 

Dank unserer Erfahrung und Kompetenz bilden wir 
seit 2003 selbst Montessori-Pädagogen aus. In den Di-
plomkursen und Zertifikatslehrgängen des Seminars 
für Aus- und Weiterbildung erwerben Sie das notwen-
dige Rüstzeug, um die komplexen Aufgaben konse-

quenter Montessori-Pädagogik zu meistern. Unsere 
Lehrgänge beruhen auf anspruchsvollen Standards 
und werden ausschließlich von qualifizierten und zu-
gelassenen Dozenten durchgeführt. 

Am Montessori Zentrum ANGELL finden alle Aus- und 
Weiterbildungen direkt in der vorbereiteten Umge-
bung statt. Dort, wo unter der Woche Kinder leben und 
arbeiten, lernen Sie am Wochenende. Dazu können Sie 
selbstverständlich unser riesiges Angebot an Freiar-
beitsmaterial für alle Altersstufen und Themengebie-
te nutzen. Und sollten Sie bei uns hospitieren wollen, 
stehen Ihnen die Türen von Casa dei Bambini, Grund-
schule, Realschule und Gymnasium offen.

Warum bei uns?

Lehrgangsleitung
Kerstin Hög,
Leiterin des Seminars für Aus- und 
Weiterbildung am Montessori Zen-
trum ANGELL ist stellvertretende 
Schulleiterin der Grundschule und 
Praxisdozentin der Deutschen 
Montessori Vereinigung e. V.

Wenn Sie über neue Kurse und Work-
shops rechtzeitig informiert werden 
wollen, melden Sie sich einfach  unter 
www.angell-montessori.de/seminar 
für unseren Newsletter an und Sie 
sind immer auf dem Laufenden. 

Newsletter



Der Montessori-Zertifikatslehrgang Früh-
pädagogik befasst sich speziell mit der Ar-
beit mit Kleinkindern im Alter von 0 bis 3 
Jahren. Der Kurs richtet sich an Pädagogin-
nen und Pädagogen, die ihre persönlichen 
und fachlichen Kompetenzen erweitern 
und sich als Montessori-Fachkraft im Klein-
kindbereich weiterqualifizieren wollen. 

Die etwa einjährige berufsbegleitende 
Ausbildung führt die Lehrgangsteilneh-
mer in Theorie und Praxis der Montessori- 
Pädagogik ein. Die intensive Beschäfti-
gung mit den Kursinhalten hilft ihnen, 
das Kleinkind in seinen jeweiligen Lern- 
und Entwicklungsprozessen kompetent 
zu begleiten.

Gerne helfen wir bei der Organisation von 
Hospitationen und beraten bei der Ein-
richtung der vorbereiteten Umgebung 
am Beispiel einer Montessori-Gruppe in 
unserem Kinderhaus.

Das Montessori-Zertifikat Frühpädagogik 
erhalten die Teilnehmer durch das Führen 
eines Portfolios während des Lehrgangs 
(Aufzeichnungen und eigene Arbeiten), 
eine Präsentation auf Grundlage des Port-
folios am Abschlusstag des Lehrgangs, 
den Nachweis aller Hospitationen (3 x 
Kinderhaus, 1 x Grundschule) und die Teil-
nahme an allen Veranstaltungen.

Montessori-Zertifikat 
Frühpädagogik

einjähriger Kurs (ca. 110 Unterrichtsstunden) mit  
Vorträgen, Filmen, Texterarbeitungen, Freier Arbeit 
mit dem Material, Diskussionen, Übungen und 
Portfolio-Erstellung

3 Hospitationen

maximal 25 Teilnehmer



Montessori-Glocken dienen der Entwicklung 
des musikalischen Gehörs und Gedächtnisses.

Der Umgang mit anderen Kindern, das soziale  
Miteinander, ist ein großes Lernthema für junge Kinder.

Übungen des täglichen Lebens fördern die Unabhängigkeit 
des Kindes vom Erwachsenen, seine Selbstständigkeit und 

damit Sicherheit und Selbstwertgefühl.



Das Montessori-Diplom ermöglicht die 
kompetente pädagogische Arbeit nach 
Montessori in Kinderhaus und Grund-
schule. Unser Diplomlehrgang richtet sich 
an Erzieherinnen und Erzieher, Grund-
schul- und Sozialpädagogen. Ziel des 
Lehrgangs ist die Einführung in Theorie 
und Praxis der Montessori-Pädagogik und 
die Vorbereitung auf eine qualifizierte Tä-
tigkeit in der Betreuung und Arbeit mit 
Kindern von 3 bis 12 Jahren. 

Der Diplomlehrgang umfasst ca. 300 Un-
terrichtsstunden im Zeitraum von rund 
24 Monaten sowie zehn Hospitationen. 
Er schließt bei bestandener Prüfung mit 

dem Montessori-Diplom ab. Der Unter-
richt findet in der Regel einmal im Monat 
in Blockveranstaltungen am Wochenende 
statt. Die Schulungsunterlagen sind in der 
Teilnahmegebühr enthalten. Gerne sind 
wir bei der Organisation der Hospitationen 
behilflich und beraten bei der Einrichtung 
der vorbereiteten Umgebung.

Voraussetzungen zum Erhalt des Montes-
sori-Diploms sind der Nachweis von zehn 
Hospitationen, die Teilnahme an allen Ver-
anstaltungen, zwei schriftliche Prüfungen 
à 4 Stunden und eine einstündige prakti-
sche Prüfung. 

Montessori-Diplom

rund zweijähriger Kurs (ca. 300 Unterrichtsstunden) 
mit Vorträgen, Kleingruppenarbeit, Freier Arbeit mit 
dem Material und Übungen

10 Hospitationen

maximal 30 Teilnehmer



In der vorbereiteten Umgebung sucht sich das Kind 
sein Material und seinen Arbeitsplatz frei aus.

In Omis Handtasche findet sich so einiges, was das 
Kind benennen und zueinander ordnen kann.

In den Lehrgängen lernen die Teilnehmer den  
kompetenten Umgang mit den Freiarbeitsmaterialien.

Mit dem großen Multiplikationsbrett können schon  
Grundschüler vierstellige Zahlen miteinander multiplizieren.



Montessori-Zertifikat  
Sekundarstufe

Der Zertifikatslehrgang befasst sich mit 
der pädagogischen Arbeit in der Sekun-
darstufe nach den Grundsätzen Maria 
Montessoris. Die einjährige berufsbeglei-
tende Ausbildung führt die Lehrgangsteil-
nehmer in Theorie und Praxis der Mont-
essori-Pädagogik ein und ermöglicht eine 
kompetente Leitung der Freiarbeit in der 
Sekundarstufe. Gleichzeitig stellen wir 
Überlegungen zur Weiterentwicklung der 
Montessori-Pädagogik in der Sekundar-
stufe an. 

Der Lehrgang umfasst ca. 170 Unterrichts-
stunden. Zusätzlich helfen wir bei der Or-
ganisation von Hospitationen und beraten 
gerne bei der Einrichtung der vorbereiteten 

Umgebung am Beispiel einer Montessori- 
Klasse in unserer Schule. Die Teilnehmer 
erhalten von uns Schulungsunterlagen 
und können unsere Bibliothek benutzen. 
Zudem erhalten sie an den Kurs-Samstagen 
jeweils ein Mittagessen in der hauseigenen 
Bioteria.

Voraussetzungen zum Erhalt des Zerti-
fikats sind die Führung eines Portfolios 
während des gesamten Lehrgangs, eine 
Präsentation auf Grundlage des Portfolios 
am Abschlusstag des Lehrgangs, der Nach-
weis aller Hospitationen (1 x Kinderhaus,  
1 x Grundschule, 2 x Sekundarstufe) und 
die Teilnahme an allen Veranstaltungen.

einjähriger Lehrgang (ca. 170 Unterrichtsstunden) mit 
Vorträgen, Impulsreferaten, Filmen, Texterarbeitungen, 
Kleingruppenarbeit, Freier Arbeit mit dem Material, 
Diskussionen, Übungen und Portfolio-Erstellung

4 Hospitationen

maximal 30 Teilnehmer



Unsere Lehrgänge finden in der vorbereiteten  
Umgebung statt, wo unter der Woche die Kinder lernen.

Auch in der Sekundarstufe spielt Freiarbeitsmaterial 
eine wichtige Rolle

In der Sekundarstufe gewinnen Projekte an Bedeutung, 
 bei denen Heranwachsende die Ursprünge der Kultur  

im wahrsten Sinne begreifen können.



Montessori-Workshops 

Kinder erleben die Welt mit allen Sinnen 
und entwickeln große Lust am Lernen. Die 
Umsetzung der Montessori-Pädagogik 
stärkt das Kind in seiner Entwicklung zur 
Selbstständigkeit, gibt Struktur im Alltag 
und fördert das soziale Miteinander. In 
den Workshops setzen wir uns gemein-
sam mit Alltagssituationen auseinander 
und erarbeiten praktische Konzepte. Die 
Workshops richten sich an pädagogische 
Fachkräfte und interessierte Erwachse-
ne.  Thema sind vor allem die zentralen 
Elemente der Montessori-Pädagogik, wie 
Freiarbeits- und Sinnesmaterial, Bewe-
gungsübungen usw. 

Ein Workshop umfasst jeweils zwei Aben-
de von je dreieinhalb Stunden mit einer 
kleinen Pause inklusive Verpflegung. Die 
Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich 
nach theoretischen Einführungen inten-
siv mit dem Montessori-Material zu be-
schäftigen und das Besprochene im eige-
nen Tun selbst zu erforschen. 

Die Workshops sind ideal für Interessierte, 
die sich unmittelbar direkt in der vorberei-
teten Umgebung ein Bild von der Montes-
sori-Pädagogik machen wollen. Teilnehmer 
erhalten eine Teilnahmebestätigung oder 
bei der Teilnahme an drei aufeinander fol-
genden Workshops ein Zertifikat. 

jeweils zwei Abende à 3,5 Stunden zu einem 
ausgewählten  und zentralen Thema der  
Montessori-Pädagogik

Theoretische Einführung und zahlreiche praktische 
Übungen, Pause mit Verpflegung

maximal 25 Teilnehmer



Unsere Workshops führen in die Grundthemen der  
Montessori-Pädagogik ein, z.B. in die sogenannten  

Übungen des täglichen Lebens

Montessori-Material ist immer ansprechend  
und wird achtsam behandelt.

Kleine Gruppen ermöglichen den TeilnehmerInnen 
der Workshops individuelles und intensives Arbeiten.



Montessori Zentrum ANGELL Freiburg GmbH
Seminar für Aus- und Weiterbildung
Mattenstraße 1  •  79100 Freiburg
0761/70329-144
seminar@angell.de 
www.angell-montessori.de

 
in Trägerschaft der

Die Newsletter-Anmeldung, alle aktuellen Veranstaltungen und Informationen 
rund um unsere Angebote finden Sie auf: www.angell-montessori.de/seminar
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