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nach den Standards und Qualitätskriterien                       

der Deutschen Montessori Gesellschaft

Zugangsvoraussetzungen
• eine abgeschlossene pädagogische Ausbildung: z.B. Erzie-

herIn, KinderpflegerIn, LehrerIn oder vergleichbare Abschlüsse

oder

• eine fortgeschrittene Ausbildung an einer päd. Fachschule 

oder Hochschule in einem pädagogisch einschlägigen Fach-

gebiet. Vorhandene Berufspraxis ist von Vorteil.
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Falls Plätze frei sein sollten, die nicht mit pädagogisch qualifizierten TeilnehmerInnen zu be-

setzen sind,  nehmen wir gerne auch InteressentInnen auf, die sich generell für die Pädago-

gik Maria Montessoris interessieren.

Kursgebühren
Die Lehrgangsgebühren betragen 

• für den Kurs zur Erlangung des Diplomes für die Entwicklungsstufe 1: 2.470 € für ca. 365 
Unterrichtseinheiten (UE).

• für den Kurs zur Erlangung des Diplomes für die Entwicklungsstufe 2: 2.690 € für ca. 395 
Unterrichtseinheiten (UE). Es sind erstmalig16 UE mehr für kollegiales Üben in Geographie, 

Geschichte und Biologie (nach neuestem DMG-Standard) enthalten.

Umgerechnet auf die einzelne UE kostet eine Seminareinheit á 45 Min. ca. 6,80 €. Im Anbieter-

vergleich finden Sie bei remoni einen Kurs mit hoher Ausbildungsqualität, die in Deutschland 

bei allen Arbeitgebern anerkannt ist, zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Die einzelnen 

Module in den verschiedenen Bereichen (Sprache, Mathe, Musik…) sind zum Teil auch einzeln 

buchbar.

Hinzu kommen 70 € (E1) bzw. 140 € (E2) für die Lehrgangsskripten und 20 € für den Montessori 

Dachverband (beide Gebühren werden am Anfang des Kurses fällig). Die 120 € Abschlussge-

bühr für die Deutsche Montessori Gesellschaft wird erst am Ende des Kurses fällig.

Die Kosten für Bücher, Fahrt und Übernachtung, die während des Kurses und der Hospitati-

onen anfallen, sind von Ihnen selbst zu tragen. Diese sind steuerlich absetzbar.

Sie können die Lehrgangsgebühren in einer Summe komplett zu Kursbeginn oder in monatli-

chen Raten bezahlen (zusätzlich einer einmaligen Verwaltungsgebühr in Höhe von 50 € für die 

Ratenzahlung). Die Lehrgangsgebühren werden je nach vereinbarter Zahlungsart als Lastschrift 

von Ihrem Konto eingezogen. Kassen- und Rechnungssteller ist montessori regensburg e.V.

Wenn Sie nach Diplom-Abschluss bei montessori regensburg e.V. eine Angestelltentätigkeit 

aufnehmen, wird sich der Kurs im Gehalt niederschlagen.

Bewerbung
Ihre Bewerbung für den Montessori-Diplom-Lehrgang richten Sie bitte schriftlich an remoni mit 

folgenden Unterlagen:

• individuelles Anschreiben mit kurzem pädagogischen Lebenslauf und Bild.

• Nachweis der päd. Abschlüsse.

• das ausgefüllte Formblatt „Anmeldung Diplom-Kurs“                                                                                                                                     

  (zu finden unter www.remoni.de im Bereich Downloads).

Impressum

montessori regensburg e. V.

Bildungsinstitut remoni -  
Regensburger 
Montessori-Bildungsinstitut

Albertstraße 1
93047 Regensburg

Tel. 0941/60092480

remoni@montessori-regensburg.de
www.remoni.de

Diplom Abschluss
Die früher in DMG-Kursen üblichen Prüfungen (schriftlich und mündlich) sind ersetzt worden 

durch das Bearbeiten von Aufgaben, welche für die Zulassung zum Abschlusskolloquium er-

forderlich sind. Ein detailliertes Kursbuch mit Terminen, Inhalten und zu erledigenden Aufga-

ben erhalten Sie zu Beginn des Kurses.

Sie führen während des Lehrgangs ein Lerntagebuch, in dem Sie alles festhalten, was Sie 

leisten. Die jeweiligen Fach-Dozenten geben eine laufende individuelle Rückmeldung zu den 

Ausarbeitungen. Auf diese Weise wird Ihre persönliche Enwicklung als Montessor-Pädagogin 

schrittweise begleitet und eine qualitativ hochwertige Ausbildung für Ihre spätere Montes-

sori-Praxis gewährleistet.

Am Kurs-Ende präsentieren Sie in einer vorher gewählten Kleingruppe einen bestimmten 

Inhaltsbereich. Diese Präsentationen ermöglichen allen TeilnehmerInnen nochmals einen 

kompakten Gesamtüberblick. Wir lernen alle von- und miteinander! 

Nach erfolgreichem Einreichen der nötigen Unterlagen erhalten Sie die Zulassung zum indi-

viduellen Abschlusskolloquium. Sie reflektieren mit einem Mitglied des DozentInnen-Teams 

Ihren Kursverlauf sowie ihre persönlichen Erfahrungen und erhalten abschließend das Natio-

nale Montessori-Diplom für die von Ihnen gewählte Entwicklungsstufe.



Der Verein montessori regensburg e.V. bietet die komplette Bandbreite des pädago-

gischen Arbeitens auf der Basis der Pädagogik Maria Montessoris: von der Krippe über das 

Kinderhaus, den Kinderhort, die Grund-, Mittel- und Fachoberschule bis hin zur Erwachse-

nenbildung im Regensburger Montessori-Bildungsinstitut. Hier im remoni findet auch der 

kommende Montessori-Diplomkurs statt, der in die siebzehnte Runde geht. Er qualifiziert 

Sie für die Arbeit in den Entwicklungsstufen 1 (Krippe und Kinderhaus) oder 2 (Schulbe-

reich). Siebzehn Kurse – das sind ca. fünfhundert Menschen, die bei uns ihr Nationales 

Montessori-Diplom erworben haben. Die meisten von ihnen arbeiten heute in verschie-

denen Einrichtungen mit Kindern und Jugendlichen.
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Angela Plenkers

(Leitung remoni)

Carina Rupprecht

(Leitung Diplomkurs)

„Bildung ist der einzige Rohstoff, 
der sich durch Gebrauch vermehrt.“

Allgemeine Infos
Die Regensburger Lehrgänge zur Erlangung des Nationalen Montes-

sori- Diploms nach dem binnendifferenzierten Modell sind von der 

Deutschen Montessori-Gesellschaft e.V. (DMG) autorisiert und lizen-

ziert. Sie sind gemäß den Qualitätsstandards der DMG konzipiert 

und werden von DMG zugelassenen Dozentinnen und Dozenten 

durchgeführt. Nähere Informationen dazu gibt es auch im Internet 

auf den Seiten:

- www.montessori-deutschland.de

- www.montessori-gesellschaft.de 

Die Lehrgangsleitung hat Carina Rupprecht inne. Sie wird von einem Team qualifizierter Do-

zentinnen und Dozenten unterstützt, welche auf eine umfassende Praxiserfahrung mit Kin-

dern und Jugendlichen verschiedener Altersstufen zurückgreifen können. 

Der Lehrgang findet in unserem Bildungsinstitut remoni statt. Die historischen, neu reno-

vierten Räumlichkeiten sind vom Bahnhof aus fußläufig in fünf Minuten zu erreichen.

Es erwartet Sie eine bestens vorbereitete Umgebung: eine komplette Montessori-Materi-

al-Ausstattung zum eigenaktiven Lernen, eine eigene Kursbibliothek, flexibles Mobiliar und 

die schöne Umgebung der Altstadt von Regensburg.

In unseren Montessori-Einrichtungen gewinnen Sie Einblicke in die praktische Arbeit mit Kin-

dern und Jugendlichen aller Entwicklungsstufen, wie sie von Maria und Mario Montessori 

konzipiert wurden.

Nationales Montessori-Diplom
Am Endes des Kurses erhalten Sie das Nationale Montessori-Diplom. Es ist in in Verbindung 

mit dem Nachweis über ein pädagogisches Examen (z.B. staatlich anerkannte/r Erzieher/in, 

Lehrer/in mit Staatsexamen)  in fast allen Montessori-Einrichtungen in Bayern und den ande-

ren Bundesländern die Voraussetzung für eine Anstellung als ErzieherIn oder LehrerIn.

In Regel-Einrichtungen (Krippen, Kindergärten, Schulen, sonderpädagogische Einrichtungen 

etc.) ist das Montessori-Diplom eine sehr anerkannte Weiterbildung.

Das Diplom der DMG berücksichtigt die Inhalte der Ausbildungskurse der Internationalen 

Montessori Organisation (AMI) mit Sitz in Amsterdam.

Binnendiffereziertes Kursmodell
Maria Montessoris Vorstellung von der Entwicklung in verschiedenen Phasen (Entwicklungs-

stufen) mit jeweils ganz speziellen Sensibilitäten ist der Grund für eine spezifizierte Ausbil-

dung. Das Modell der Binnendifferenzierung geht auf diese unterschiedlichen Bedürfnisse 

von Entwicklung ein.

In Entwicklungsstufe 1 (E1), dem Altersbereich der 0-6-Jährigen, sind eine andere vorbereite-

te Umgebung und ein anderes Wissen über Entwicklung und Lernen nötig als in der Entwick-

lungsstufe 2 (E2), dem Altersbereich der 6-12-Jährigen. Auch wenn es übergreifende Prin-

zipien in der Montessori-Pädagogik gibt, so bedarf es einer ausführlichen und detaillierten 

Kenntnis der jeweiligen Altersstufe.

Daher gibt es im binnendifferenzierten Kursmodell gemeinsame Einheiten von E1- und 

E2-TeilnehmerInnen wie auch vertiefende Abschnitte, bei denen getrennt nach Entwicklungs-

stufen gearbeitet wird. 

Sie entscheiden sich bei der Anmeldung für eine der beiden Entwicklungsstufen. Eine Teil-

nahme an beiden Entwicklungsstufen ist möglich, bedeutet aber einen nicht zu unterschät-

zenden Mehraufwand und ist nur nach Absprache mit der Kursleitung umsetzbar.

Lehrgangs- und Unterrichtszeiten
Der 17. Regensburger Montessori-Diplomlehrgang beginnt am 13. Oktober 2017 und endet 

im Juli 2019. Die Kurszeiten sind meist am Freitag (Nachmittag und Abend) sowie am Sams-

tag (ganztägig). 

Die Ausbildung ist berufsbegleitend möglich, Sie sollten aber die 

Termine mit Ihrem Arbeitgeber abstimmen, da auch „normale 

Werktage“ integriert sind.

Vom Stundenumfang her absolvieren Sie in Entwicklungsstufe 1 

(Krippe und Kinderhaus) ca. 365 Unterrichtseinheiten, in Entwick-

lungsstufe 2 (Schule) ca. 395 Unterrichtseinheiten. Hinzu kommen 

insgesamt 10 Hospitationen zu je 90 Minuten.

Die Zeiten für die Ausarbeitungen (z.B. der Materialbücher oder 

des Begriffe-Lexikons) sind individuell verschieden.

Liebe Bildungsinteressierte,

Die Montessori-Pädagogik ist aktueller denn 

je und erfreut sich wachsender Beliebtheit. 

Die neuesten wissenschaftlichen Studien zur 

Gehirnforschung stützen die Art des Lernes. 

Viele Ideen von Montessori sind bereits in 

Erziehung und Bildung eingegangen: alters-

übergreifendes Lernen, zum Handeln auffor-

dernde Montessori-Materialien, reduzierter 

Einsatz von Noten, Projektprüfungen in den 

Mittelschulen etc. 
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Inhalte und Aufgaben
Die Inhalte des Lehrgangs basieren auf den von Maria und Mario Montessori entwickelten 

theoretischen und praktischen Ideen zur Erziehung und Begleitung von Kindern und Jugend-

lichen. Uns ist wichtig, die Originalideen klar strukturiert vorzustellen, so dass Sie sich eine 

solide Basis (in Theorie und Praxis) aufbauen, auf der Sie dann Ihren individuellen Weg gehen 

und entwickeln können. Selbstverständlich integrieren wir auch aktuelle wissenschaftliche Er-

kenntnisse der Lern- und Bildungsforschung.

Innerhalb der Ausbildung bearbeiten Sie verschiedene Aufgaben, die über die Kurszeit gleich-

mäßig verteilt werden und wenig Arbeitsspitzen verursachen. Sie erstellen Arbeitsmappen für 

die oben genannten Bereiche, die Ihnen später in Ihrer Praxis eine wertvolle Hilfe sind. 

Sie hospitieren (10 x 90 Minuten) Montessori-Einrichtungen (Krippe, Kinderhaus, Schulen) und 

beobachten Kinder und Umgebungen. Darüber hinaus sind zwei Hospitationsberichte mit Be-

obachtung und Auswertung anzufertigen. 

In Einzel- und Gruppenarbeit werden Sie die verschiedenen Montessori-Inhalte und -Materi-

alien bearbeiten und kennenlernen. Im remoni haben wir alle Original-Materialien zur Verfü-

gung, so dass Sie viel konkret und eigenaktiv üben können.

Eine sehr gute Vorbereitung auf die Praxis stellt das „Kollegiale, begleitete Üben“ dar, das in 

dieser Art auch nur beim DMG-Kurs angeboten wird. In diesen von DozentInnen begleiteten 

Einheiten trainieren Sie Ihre Material-, Darbietungs- und Beobachtungskompetenz. Sie sind 

wechselnd in der Rolle „Kind“ - „LehrerIn“ - „BeobachterIn“  tätig. Sie „erhalten“ – „geben“ 

– „beobachten“ die Materialdarbietungen und reflektieren so aus vielfältiger Sicht, „auf was 

es wirklich ankommt“.

Die Themen und Inhalte sind von der Deutschen Montessori Gesell-

schaft vorgegeben und gliedern sich in folgende Bereiche:

• Theorie der Montessori-Pädagogik (incl. Beobachtung)

• Musik

• Bereich (E1): Übungen des täglichen Lebens, Sinneserziehung, 

Frühe Kindheit (0-3), Sprache, Mathematik

• Kosmische Erziehung (E2): Geografie, Geschichte, Biologie, 

Mathematik, Geometrie, Sprachen

In dieser Broschüre erhalten Sie einen Überblick zu unserem aktuellen DMG-zertifizierten 

Montessori-Diplom Ausbildungskurs. Weitere Antworten erhalten Sie an den Informations-

abenden (die Termine finden Sie unter www.remoni.de) oder direkt bei der Kursleitung. 

Herzliche Grüße


