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Der Frühling schaut ab und zu schon herein, die Sonne wärmt und die ersten Blumen blühen. Das muntert uns 

zu allerhand Aktivitäten auf, die gelegentlich auch über unsere Kräfte gehen – die „Winterruhe“ hat uns ein 

bisschen aus dem Training gebracht. Mit dem Frühling kehren auch wir mit dem Newsletter in den gewohnten 

Rhythmus zurück. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!    

  Nr. 24    Wien    Frühlingsausgabe 2021Nr. 24    Wien    Frühlingsausgabe 2021

verfasst von Martina Permoser-Wohletz (L3M-Trainerin in Ausbildung)

Vor knapp zwei Jahren startete im Mai 2019 in Zirl Tirols erster Lehrgang: „Weiterbildung in der Montessori-Geragogik“. 

Die wissensdurstigen Teilnehmerinnen setzten sich aus Ergotherapeutinnen, Altenfachbetreuerinnen, Pädagoginnen 

und Pflegepersonal zusammen. Nach jahrelanger praktischer Erfahrung in ihren jeweiligen Wirkungsfeldern stellten sie 

sich dem, für sie neuen, Thema: Lernbegleitung nach Montessori-Prinzipien für SeniorInnen. Aufgrund der verschiedenen 

Bereiche war die Auseinandersetzung mit der Montessori-Geragogik ganz nebenbei angereichert mit den Erfahrungen der 

Ausbildungskolleginnen.

Einige der Absolventinnen dieses Kurses haben sich nun entschlossen, die Ausbildung fortzusetzen und L3M-Trainerin für 

die Ausbildung von zukünftigen LernbegleiterInnen zu werden. Dafür ist Praxis notwendig, die Begleitung eines Lehrgan-

ges und viel Motivation, aber die ist ohnehin bei allen, die sich mit diesem Thema befassen reichlich vorhanden.

Tolle Neuigkeiten: 2021 kann nach corona-bedingter Pause wieder ein Lehrgang in Zirl/Tirol ausgerichtet werden!

So werden die Erfahrungen aus dem ersten Zirler Kurs in die zweite Runde mitgenommen:

Die 5 Module des Kurses setzten sich aus äußerst gut organisierten Inputs zusammen. Es wurde Theorie vermittelt rund 

um gerontologisches Basiswissen, Grundkenntnisse der Montessori-Geragogik, Gruppendynamik, Didaktik, Positive Inter-

aktion etc. Natürlich war Maria Montessori mit ihren Ideen, Erfahrungen und Entwicklungen stets präsent. Es ist beson-

ders hervorzuheben wie großartig dieses Wissen von Christine Mitterlechner und Beatrix Dangl-Watko in die Gegenwart 

transferiert und weiterentwickelt wurde. So haben wir heute ein praxisorientiertes, zukunftstaugliches Gesamtpaket zur 

Verfügung. 

Das Besondere: die/der Anwender/in kann das komplette Programm an die Bedürfnisse der TeilnehmerInnen anpassen. 

Gleichgültig, ob es kognitiv agilen oder eingeschränkten Menschen angeboten werden will, es ist jederzeit entsprechend 

adaptierbar.

Aufgrund der demographischen Entwicklung und den entsprechenden Erkenntnissen muss es uns ein Anliegen sein, ein 

Programm zur Verfügung zu haben, das nicht alleine als Zeitvertreib gesehen wird: Sich körperlich zu betätigen, auf die 

Kopfarbeit einzustellen, passendes erwachsenentaugliches Material zur Verfügung zu haben, interessante Themen zu 

bearbeiten – mit oder ohne Unterstützung, Selbstkontrolle 

durchzuführen und sich über Erfolge zu freuen.

http://www.lifelong-learning.at
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  Ein neues Angebot für Sie...Ein neues Angebot für Sie...

Ein Rückblick auf unser erstes Online-Angebot: Die Resilienztankstelle

Am 23. Februar 2021 hat das Institut für Lebensbeglei-

tendes Lernen (IL3) mit der „Resilienztankstelle“ ein erstes 

kostenfreies Online-Angebot für seine Vereinsmitglieder 

umgesetzt. Teilgenommen haben acht Mitglieder, die 

mehr über das Thema Resilienz erfahren und die eigene 

Resilienz stärken wollten. Eingeleitet wurde die Veranstal-

tung mit einer Impulspräsentation von Katrin Prüller, die 

in ihrer beruflichen Tätigkeit auch Beratungen zur Resi-

lienzstärkung anbietet (www.inpowermind.at). 

Die Einbeziehung von praktischen Erfahrungen und Dis-

kussionen lockerten die Veranstaltung auf und regten die 

Teilnehmenden zum Mittun an. Die Rückmeldungen zur 

„Resilienztankstelle“ waren durchaus positiv, nicht nur in 

Bezug auf die gelungene Veranstaltung, sondern auch 

weil das Thema in Zeiten einer Pandemie mehr als gefragt 

ist. Moderiert wurde das eineinhalbstündige Angebot von 

Anita Brünner, der Vorstandsvorsitzenden des IL3.

Für unsere Mitglieder werden auch in Zukunft kostenfreie 

Online-Angebote zur Verfügung stehen. 

Die Themen und Inhalte werden unterschiedlich sein, 

damit ein abwechslungsreiches Bildungsangebot ent-

steht. Themenwünsche werden gerne entgegengenom-

men! Wir würde uns freuen, wenn Sie uns weiterhin gut 

gewogen sind und wir uns bei der einen oder anderen 

Online-Veranstaltung treffen. 

Warum treffen Teilnehmerinnen die Entscheidung, sich mit diesem noch jungen Thema auseinanderzusetzen?

Claudia W.: Nach Jahren in der Seniorenbildung stelle ich fest, dass Gedächtnistraining nicht ausschließlich ein „Merktrai-

ning“ sein sollte. Die Bewegungsübungen für den Einstieg haben sich bewährt, um die Konzentration vor der Kopfarbeit 

zu aktivieren. An dem Montessori-Zugang gefällt mit besonders, dass sich ältere Menschen wieder auf ein Thema derart 

konzentrieren, dass sie jegliche Aktivität rundum vergessen. Es erinnert mich an meine Kinder, die sich einer Tätigkeit voll-

kommen hingeben konnten.

Maria E.: Ich bin ausgebildete Montessori-Pädagogin. Mich interessierte neben meiner Arbeit mit Kindern auch der Trans-

fer des Montessori-Zugangs von Kindern auf Erwachsene bzw. SeniorInnen. Ich kann sagen: Es haben sich meine Hoffnun-

gen und Erwartungen völlig erfüllt!

Carolin S.: Mich hat das Materialpaket überzeugt. Leider bin ich nicht die geschickteste Handwerkerin und so bin ich sehr 

froh, dass ich so schöne, zweckmäßige Holzschachteln/Materialien bekommen konnte. Die Arbeitsblätter und Karten her-

zustellen macht mir mittlerweile Spaß, nachdem mir eine Ausbildungskollegin einige Tipps dazu verriet.

So vielfältig wie die Motivation für den Lehrgang ist, so vielfältig sind auch die Erkenntnisse, die die TeilnehmerInnen daraus 

gewinnen können!

Dieses Mal wird das lokale Altersheim in Zirl der Lernort für den Lehrgang sein. Es ist zu hoffen, dass sich die Umstände 

positiv entwickeln. Denn es hat sich bereits ein Team, das für die Tagesgestaltung einer Seniorenresidenz zuständig ist, 

interessiert gezeigt. Ein Umstand, der nicht nur lokal eine positive Entwicklung für die Begleitung von BewohnerInnen mit 

sich bringt, sondern das gesamte Thema in die Zukunft trägt. 

       

Haben Sie Interesse, an dem zweiten Lehrgang in Zirl teilzunehmen? Oder kennen Sie jemanden, für die oder den 

das die richtige Gelegenheit ist?      

       
erhalten Sie nähere Informationen zum LehrgangHIER 

Alle Teilnehmenden haben der Veröffentlichung von Fotos
zugestimmt – wir bedanken uns sehr herzlich dafür!

http://www.lifelong-learning.at
https://www.montessori-geragogik.at/aktuelle-angebote
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Hinweis: Sie erhalten den Newsletter, weil Sie Mitglied im IL3 sind oder weil 
Sie den Newsletter bestellt haben. Wenn Sie den Newsletter nicht mehr 
erhalten wollen, schicken Sie bitte eine E-Mail an 
office@lifelong-learning.at

Sonnige, beglückende Frühlingstage und Zeit zum Durchatmen
wünschen Ihnen im Namen des IL3-Teams

Claudia Stöckl & Elisabeth Barfuß
 

HIER KLICKEN

Gedächtnisübung

„Alle Vöglein sind schon da, alle Vöglein, alle!“ Wer kennt nicht dieses Willkommenslied für den Frühling! Aber 

wissen Sie auch, welche Vöglein nun aus dem wärmeren Süden wieder zu uns zurück kehren – und welche 

bei uns überwintert haben? Viel Freude beim Zuordnen!

Der Sturm sprach einst:
„Ich kenne die Welt; denn ich zerpflücke sie.“

Da sprach der Reif:
„Ich kenne die Welt; denn ich erdrücke sie.“

Die Sonne lacht:
„Ich kenne sie besser; denn ich beglücke sie.“
    
     Carmen Sylva

http://www.lifelong-learning.at
http://www.lifelong-learning.at
https://www.lifelong-learning.at/Wordpress/wp-content/uploads/2021/03/Gedaechtnisuebung_Zugvoegel-1.pdf

