Montessori Internationales
Ausbildungszentrum e.V.
AMI Trainerin
Maria Roth
e-mail: maria.roth@montessori-ami-edu.de
web: www.montessori-ami-edu.de

AMI Training Centre München
Wochenendkurs
Modulkurs

Weekend Course
Module Course

Veranstalter
Montessori Internationales
Ausbildungszentrum e. V., München
-MIA e.V.-

Organizer
Montessori Internationales
Ausbildungszentrum e.V. Munich,
-MIA e.V.-

Anerkennung durch Association Montessori
Internationale in Amsterdam - AMI (aufgenommen in United Nations und
UNESCO)
Mehr Informationen zu AMI:
www.ami- global.org

Recognition through Association
Montessori Internationale in Amsterdam
- AMI - (recorded in United Nations and
UNESCO)
For more information please visit
www.ami-global.org

Lehrgangsleitung und Team
Gesamtleitung: Maria Roth, AMI
Trainerausbildung 1976 in USA unter der
Supervision von Mr. Mario Montessori, sen.,
dem Sohn von Frau Dr. Maria Montessori;
verschiedene von AMI anerkannte Dozenten
arbeiten zusammen.

Course management and team
Course director: Mrs. Maria Roth, AMI
trainee education in 1976 in the US
under supervision of Mr. Mario
Montessori Sr. (Dr. Maria Montessori’s
son); various lectures recognized by
AMI are working together.

Regelmäßige Treffen der Trainer aus Europa,
Amerika, Australien und Asien sichern das
ständige weltweite Überdenken dieser
Pädagogik.

Regular meetings between trainers
from Europe, America, Australia and
Asia secure the permanent global
review of this pedagogy.

Anschrift
Montessori Internationales
Ausbildungszentrum e. V.
Espenstraße 1 a
80935 München
Deutschland

Address
Montessori Internationales
Ausbildungszentrum e.V.
Espenstrasse 1a
80935 Munich
Germany
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Kursort
Lerchenstraße 14 (Haus 4, Erdgeschoß
links), München-Lerchenau
(Nähe Olympiazentrum, BMW).
Sie können uns erreichen mit der U3 Station
Olympiazentrum, Bus 173 Richtung
Feldmoching, Haltestelle Robinienstraße.

Course location
Lerchenstrasse 14 (House no. 4,
ground floor on the left), Munich,
Lerchenau
(close to the Olympic Stadium & BMW) You
can reach us by taking the U3 to
Olympiazentrum, then take the bus no. 173
(direction Feldmoching) get off at the stop
Robinienstrasse.

Dauer und Zeiten

Course duration and times

Wochenendkurs
Freitags 16:00 - 21:00 Uhr und Samstags
10:00 - 18:00 Uhr

Weekende Course
Fridays 4 pm – 9 pm and
Saturdays 10 am - 6.00 pm

Extrazeit für die Praxis mit Kindern:
170 Std.
Modulkurs

Extra time for practice with children:
170 h.
Module Course

1. Modul: 29. - 31. Oktober 2018
2. Modul: 01. - 09. November 2018
3. Modul: 03. - 14. Dezember 2018
4. Modul: 11. - 22. Februar 2019
5. Modul: 29. April - 10. Mai 2019

1.
2.
3.
4.
5.

Mögliche extra Zeit
oder

13. - 17. Mai 2019
03. - 07. Juni 2019

6. Modul: 20. - 31. Mai 2019
7. Modul: 05. - 17. August 2019
Prüfung: 19. - 24.August 2019

Module: October, 29, - 31, 2018
Module: Novemer, 01, - 09, 2018
Module: December, 03, - 14, 2018
Module: February, 11, - 22, 2019
Module: April, 29, - May, 10, 2019
Possible extra Time
May, 13. - 17, 2019
or
June, 03. - 07, 2019

6. Module: May, 20. - 31, 2019
7. Module: August, 05 - 17, 2019
Examination: August, 19, – 24, 2019

Extrazeit für die Praxis mit Kindern:
170 Std.

Extra time for practice with children: 170 h.

Inhalt und Umfang
für Unterricht, praktische Aktivitäten und die
Richtlinien zur Anfertigung der
Materialbücher werden von der AMI
festgelegt:

Course contents
For the teaching, practical activities and
the guidelines for the material reference
files are given by AMI.

Der Unterricht vermittelt die theoretischen
Aspekte der Montessori- Pädagogik und die
genaue Anwendung der MontessoriMaterialien: Übungen des praktischen
Lebens, Sinnesmaterial mit der Erweiterung
zum ersten Verständnis für Geografie,
Biologie, Geschichte, Kunst und Musik,
Sprachmaterial und mathematisches
Material. Er dient ferner der Einführung in die
Literatur, der Vorbereitung von Diskussionen,
der Wiederholung des Stoffes und der
Vorbereitung auf die Abschlussprüfung.

In the lessons the theoretical aspects of
the Montessori method are taught and the
exact application of the Montessori
materials: Practical life exercises, sensorial
material with expansion to the first
understanding for geography, biology,
history, art and music, language and
mathematical material. It also includes an
introduction to literature, the preparation of
discussions, the repetition of everything
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Hierfür sind 260 volle Zeitstunden als
Minimum notwendig.

learnt throughout the course and towards
the end the preparation for the exams. 260
hours are required as a minimum.

In Theorie muss jedes Thema und im
Materialbereich muss jedes Material von
jedem Kursteilnehmer persönlich
ausgearbeitet werden. Hierzu sind die
Aufzeichnungen aus dem Unterricht eine
Grundlage und die selbständige praktische
Arbeit mit den Materialien unter Supervision.
Die Materialarbeit erfordert ein Minimum von
140 Vollstunden. Die Erstellung der
Materialbücher findet außerhalb dieser Zeit
statt. Sie dient der Verarbeitung des im
Unterricht Gehörten und Gesehenen, der
Vorbereitung auf die Prüfung und dient vor
allem der späteren Arbeit mit den Kindern.

In the theoretical lessons each topic and
within the different material areas, each
material needs to be personally worked with
by the student. The foundation is given by
the notes made during the lessons and
under supervision within the independent
practical work with the material. The
material work requires a minimum of 140
hours. The making and completing of the
material reference files takes place outside
this time. Its purpose is the processing of
everything heard and seen during the
lessons, the preparation for the exams and
mainly for the later work with the children.

Es folgt die praktische Erfahrung mit den
Kindern. Für das Beobachten des Arbeitsund Sozialverhaltens der Kinder ist ein
Minimum von 90 Vollstunden vorgesehen, für
die praktische Mitarbeit in der Gruppe ein
Minimum von 80 Vollstunden. Die Begleitung
beim Praktikum dient der Anwendung des im
Kurs Erlernten und gibt die Möglichkeit der
Verbindung von Ausbildungsstelle und
Praktikumsstelle.

For the observation of the children’s work
and social behaviour a minimum of 90
hours will be required, for the practical
work in a nursery group a minimum of 80
hours would also be required. The
accompaniment of the internship is
necessary in order to be able to use what
has been learnt and to be given the
possibility of the connection of the training
center and the place of internship.

Fortsetzung des begonnenen Lehrganges

Continuation of the existing training
course

Die Teilnahme an den Unterrichtszeiten
und die Zeiten der praktischen Arbeiten
werden durch die Anwesenheitsliste
festgehalten, die schriftlichen
Ausarbeitungen sind durch die
Korrekturblätter festgehalten.Dadurch
können fehlende Zeiten, die für den
Abschluss notwendig sind, auch an einem
anderen AMI Ausbildungszentrum
nachgeholt werden. Zu beachten ist
jedoch die Sprache des anderen Landes
und die zeitliche Gliederung der

The participation in the teaching times
and the times of the practical work are
recorded by the attendance list. Written
work is notified in the correction sheets.
Therefore missing hours that are
necessary for the exams can then be
made up at another AMI training center.
However, here the language of the
foreign country and their own guidelines
of the course contents have to be taken
in consideration. In Germany there is no
other AMI training center which hands
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Kursinhalte. Es gibt in Deutschland kein
weiteres AMI-Zentrum, das AMI Diplome
aushändigt. Die Fortsetzung in einem Land
ist nur in Absprache mit AMI möglich. Die
Kosten dafür sind vom Teilnehmer zu
tragen.

out the AMI diploma. The continuation in
another country is only possible when
agreed by AMI.

Besondere Schwerpunkte
International bedeutet, dass der Lehrgang
nach den internationalen Regeln der AMI
durchgeführt wird. Diese Regeln
gewährleisten die Qualität des Standards
international. Frau Dr. Maria Montessori hat
selbst die Association Montessori
Internationale gegründet mit dem zweifachen
Ziel: ihre Idee bei der Anwendung mit Kindern
und in der Erwachsenenausbildung
vollständig und unverfälscht anzuwenden und
weiterzugeben, damit die Entwicklung des
Kindes mit seiner Natur im Einklang steht.
Enttäuschungen und ein negatives
Renommee der Montessori-Pädagogik sollen
vermieden werden.

Special focus areas
International means that the whole
teaching course is managed under the
regulations of AMI. These regulations
ensure the quality of international standard.
Mrs. Dr. Maria Montessori herself founded
Association Montessori Internationale with
two aims in mind: her idea is given further
in a complete, uncorrupted way to children
and in adult education so that the
development of the child is in harmony
within its nature.
Disappointments and a negative renown to
the Montessori pedagogy are to be
avoided.

Ziel dieses Lehrgangs ist

Goal of this course is

• für die Vorbereitung der Umgebung
genügend Grundverständnis zu haben und
die originalen, unveränderten Inhalte und
Materialien vollständig dem Kind
anzubieten, um ihm dabei in seiner
persönlichen Gesamtentwicklung zu
helfen.

• to have enough basic understanding of
the prepared environment to offer the
child the original, complete and
unmodified version of all materials,
which can help him or her in its own total
personal development.

Prüfungsabschluss
Um das Diplom am Ende des Lehrganges
zu erhalten, müssen die folgenden
Anforderungen erfüllt sein:
(B1) erfolgreiches Bestehen der
schriftlichen und mündlichen Prüfungen,
(B2) Vollständigkeit in:
a) den zusammengestellten korrigierten
Materialbüchern zu allen Gebieten als
persönliche Anfertigungen
b) den zusammengestellten korrigierten

Examination
In order to receive the AMI diploma at the
end of the course, the following
requirements must be met:
(B1) successful completion of the written
and oral examination
(B2) Completeness in
a) all the corrected material reference files
in each area, personally made
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The costs are covered by the student.

b) all of the corrected material which was

Materialien, wie sie vom
Ausbildungszentrum verlangt werden als
persönliche Anfertigungen
c) in Hospitation (90 Stunden) und ein
dazugehörender Hospitationsbericht
d) Mitarbeit (80 Stunden) in einer MontessoriGruppe wie mit dem Ausbildungszentrum
abgesprochen.

Teilnehmer, die einen Teil der Prüfungen
(siehe B 1) nicht bestanden haben, müssen
diesen im darauf folgenden Jahr erneut
ablegen. Sie dürfen nur einmal zur
Wiederholungsprüfung antreten.
Es ist notwendig, den Empfehlungen und
Auflagen des Prüfungsausschusses
nachzukommen. Teilnehmer, die einen
anderen Teil der Anforderungen (siehe B 2,
a/b/c/d) nicht erfüllt haben, müssen diesen
Teil bis zum Ende des folgenden Lehrganges
vervollständigen in Übereinstimmung mit den
Empfehlungen und Terminen wie sie durch
den Prüfungsausschuss und dem
Ausbildungsleiter niedergelegt worden sind.
In beiden Fällen (B 1 und B 2) wird das
Diplom am Ende des Ausbildungsjahres
ausgehändigt, indem diese Teile erfüllt
wurden.
Teilnehmer, welche die schriftliche Prüfung
für Teil A, Teil B und die mündliche Prüfung
nicht bestanden haben, müssen den
gesamten Lehrgang wiederholen, falls sie ein
AMI Diplom möchten. Die erneute
Kursteilnahme ist erneut kostenpflichtig.

requested by the AMI training center,
personally made
c) 90 hours of observation with an
associated report
d) assisting 80 hours in a Montessori
group agreed with the AMI training
center.

Students who have failed one part (see
B1) of the exams, must participate the
following year. However, it is only
permitted to take part in the exam one
more time.
It is necessary to comply with the
recommendations and tasks of the
examination committee. Students who
have failed a different part of the
requirements (see B2, a, b, c, d) must
complete this part by the end of the
following course in accordance with the
recommendations and deadlines by the
examination committee and the course
director.
In both cases (B1 and B2) the diploma will
be distributed by the end of the following
educational year if the part is completed to
satisfaction.
Students who fail the written exam for part
1, part 2 and also fail the oral examination
will have to repeat the entire course if they
want to achieve the AMI diploma. The new
course participation is to be paid

Die Beantwortung von Fragen übernimmt der
AMI Trainer, die AMI Trainerin.

The AMI trainer will answer all questions
related to this matter.

Lehrgangsabschluss
Nach bestandener schriftlicher und
mündlicher Prüfung wird das AMI Diplom für
das Alter von 3 - 6 Jahren ausgehändigt.
• Die von AMI ausgehändigten Diplome
bestätigen, dass der Inhaber “die
Grundsätze und praktische Anwendung

Graduation
After passing the written and oral
examination the AMI diploma for the age 36+ will be distributed.
• Diplomas handed out by AMI confirm
that the owner has studied the principles
and the practical application for using the
Montessori material for the certain age
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der Montessori-Pädagogik für die
betreffende Altersstufe studiert hat
u. die schriftlichen und mündlichen
Prüfungen bestanden hat.”
Dieses Diplom berechtigt weltweit dazu,
eine Montessori- Kindergartengruppe nach
den Prinzipien Maria Montessoris zu
führen. Zu beachten sind jedoch die
verschiedenen staatlichen
Landesvoraussetzungen.
• Außerdem ist man seitens der AMI
berechtigt, seine staatliche
Berufsbezeichnung zu ergänzen mit: “AMI
Diploma holder” (mit AMI Diplom).
• Das Diplom berechtigt zur Teilnahme an
internationalen Veranstaltungen der AMI
und der ihr angeschlossenen
Organisationen im In- und Ausland.
• Dieses Diplom berechtigt nicht zur
Ausbildung anderer in MontessoriPädagogik. Es ist Grundvoraussetzung zur
Praxis mit den Kindern und dann zur AMI
Trainerausbildung. Dies bedingt AMI
Diplom, mehrere Jahre Führen einer AMI
anerkannten Kindergartengruppe, vier
Jahre Ausbildung zur Lehrbefähigung im
Erwachsenenbereich, einschließlich
Supervision bei Vorlesungen sowie
Mitarbeit u. Studium an verschiedenen AMI
Ausbildungszentren.
Zielgruppe
Der Lehrgang ist zunächst für alle gedacht,
die mit Kindern im Entwicklungsalter von 3
bis 6 Jahren tätig sind. Da dieser Lehrgang
auch Grundlage für die Tätigkeit im
Schulbereich und im Behindertenbereich ist
können alle mit pädagogischer,
therapeutischer oder medizinischer
Berufsausbildung teilnehmen. Außerdem
können sich alle, welche die MontessoriPädagogik studieren wollen, für den
Lehrgang bewerben.
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and has passed the written and oral
examination.

This diploma entitles to lead a Montessori
nursery group worldwide following the
principles of Maria Montessori. However, the
various regulations by the government also
need to be considered One is also entitled
by AMI to add to ones owns job title or
profession “AMI diploma holder”.
• The diploma also entitles one to attend
international events by AMI and its
affiliated organizations at home and
also abroad.
• The diploma does not entitle to train
others in Montessori pedagogy.
It is the basic requirement to be able
to work with children and for those
who want to train to become an AMI
trainer. This requires besides the AMI
diploma, several years of leading an
AMI recognized Montessori nursery
group, four years of teaching
qualifications in the adult sector,
including supervision and assisting
with lectures and studying at various
AMI Training Centres

Who is this AMI course for?
The course is initially intended for all who
work with children in the development age
of 3-6 years. As this course is also the
basis for the school years and the disabled
educational sector, everyone with an
educational, therapeutic or medical training
can participate. Also to all who would like to
study the Montessori Pedagogy are
welcome to apply for the course

Kursgebühren

Course fee

Wochenendkurs

Weekend Course

Anmeldegebühr
Kursgebühr
Prüfungsgebühr
AMI (Kursjahr)
Mitgliedsgebühr
Gesamt

€
€
€
€

150,00
4.290,00
550,00
30,00

Registration fee
Course fee
Examination fee
Membership Fee

€
€
€
€

150,00
4.290,00
550,00
30,00

€

5.020,00

Gesamt

€

5.020,00

Es entstehen zusätzliche Kosten für Bücher
und Bürobedarf

There will be additional costs for books
and office supplies.

Modulkurs

Module Course

Anmeldegebühr
Kursgebühr
Prüfungsgebühr
AMI (Kursjahr)
Mitgliedsgebühr
Gesamt

€
€
€
€

150,00
4.290,00
550,00
30,00

Registration fee
Course fee
Examination fee
Membership Fee

€
€
€
€

150,00
4.290,00
550,00
30,00

€

5.020,00

total

€

5.020,00

Es entstehen zusätzliche Kosten für Bücher
und Bürobedarf.

There will be additional costs for books
and office supplies.

Zur Zahlung fällig

Due for payment

Wochenendkurs
Anmeldegebühr 01. Okt 2018

Weekend Course

AMI Mitgliedsgebühr 06. Okt 2018
Kursgebühr 4290 €
06. Oktober 2018
in einer Summe oder

AMI Membership Fee Oct., 06, 2018
Course Fee 4.290 €
October, 06, 2018

in monatlichen Raten (390 € x 11)

in installments (monthly 390 € x 11)

Prüfungsgebühr 29. Juli 2019

Examination Fee July, 29, 2019

Modulkurs
Anmeldegebühr 01. Oktober 2018

Module Course
Registration Fee October, 01, 2018

AMI Mitgliedschaft 09. Oktober 2018
Kursgebühr 4290 €
09. Oktober 2018
in einer Summe oder in Raten:

AMI Membership Fee Oct., 09, 2018
Course Fee 4.290 €
Oct., 09, 2018

1. Rate 1000 € zum 09. Okt. 2018
2. Rate 800 € zum 04. Dez. 2018
3. Rate 800 € zum 12. Feb. 2019
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Registration Fee Oct., 01, 2018

in one sum or

in one sum or installment payment
1. Installment 1000 € Oct., 09, 2018
2. Installment 800 € Dec., 04, 2018
3. Installment 800 € Feb., 12, 2019
4. Installment 800 € April, 30, 2019

4. Rate 800 € zum 30. April 2019

5. Installment 890 € Mai, 25, 2019

5. Rate 890 € zum 25. Mai 2019
Prüfungsgebühr zum 15. Aug. 2019

Exam Fee August, 15, 2019

Bei vorzeitigem Abbruch werden die
Kursgebühren nicht zurück erstattet. Sollte
der Kurs im nächsten Jahr fortgesetzt werden,
ist nur der offene Rest zu bezahlen.

In case of early termination fees cannot be
refunded. If the course will be continued
during the next year you will pay only the
difference.

Wird die Prüfung ganz oder teilweise nicht
bestanden, so fällt für die Teilnahme an der
Wiederholungsprüfung (B1) die
Prüfungsgebühr an. Sollten Teile von (B2
a/ b/ c/ d) nicht bestanden worden sein, wird
im darauf folgenden Jahr eine
Prüfungsgebühr in Höhe von
€ 100,00 erhoben für die anfallenden
Korrekturarbeiten. Sollten Teile des Kurses
wiederholt werden müssen, werden für diese
Kursteile anteilige Lehrgangsgebühren
erhoben.

If you do not pass the exam - and retest
taking part - you have to pay the
examination fee again (B1).
If you do not pass parts of the exam (B2
a/ b/ c/ d) you have to pay processing fee
of 100 € in the following year
If you repeat parts of the course you have
to pay course fees proportionately.

In besonderen Fällen behält sich die
Kursleitung das Recht des Ausschlusses vor
(dann Erstattung nach Anteilen).

In special cases, the course management
reserve the right of exclusion (then refund
after minority interests).

Alle anfallenden Gebühren sind auf
folgendes Konto zu überweisen. Es
werden ausschließlich unbare
Zahlungsweisen akzeptiert.

All fees need to be paid to the following
bank account. We only accept non-cash
payment

Montessori Int. Ausbildungszentrum e.V.
IBAN
BIC

DE 65 7016 9465 0100 2131 10
GENODEF1M08

Sprache des Unterrichts
ist deutsch und englisch auf Wunsch.
Anderssprachige Dozenten werden übersetzt.
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Montessori Int. Ausbildungszentrum e.V.
IBAN
BIC

DE 65 7016 9465 0100 2131 10
GENODEF1M08

Language of instruction
is German and English on request. Foreign
language lecturers will be translated

