
FEEDBACK ZU EINEM LEHRERSEMINAR ZUM VIRTUES PROJECT MIT SONJA RIBBECK  

AN DER MONTESSORI SCHULE & KINDERHAUS IN INNING AM AMMERSEE IN NOVEMBER 2015 

 

Hat Dir die Fortbildung gefallen? 

Welche weitere Begleitung wünschst Du Dir für die Arbeit in der Klasse? 

Einen weiteren pädagogischen Tag mit Frau Zienteck und Frau Ribbeck im April 2016 

finde ich( 

  

Die Lehrkräfte genossen die gute Stimmung an den beiden Fortbildungstagen.  

Die Lehrkräfte meldeten zurück, dass ihnen der Workshop sehr gut bzw. gut gefallen hat. Die 

KollegInnen zogen eindeutig den Austausch im Stufenteam oder Gesamtteam einer externen 

Beratung vor. Außerdem befürworteten die meisten KollegInnen eine weitere Fortbildung 

zum Tugendprojekt. 

 

Die beste Anregung war... : 

- Konkrete Beispiele für den Alltag, viele Ideen. 

- Im Gespräch zum Kern des Problems zu kommen. 

- Auflisten und Bewusst machen der Tugenden. 

- Problematischen Kindern positive Eigenschaften zuzuordnen. 

- Tugenden mit den Klassenregeln zu verbinden. 

- Die Tugenden als differenzierten Überblick, wie sich ein Charakter bildet. 

- Die Rückmeldung, dass wir schon weit mit diesem Thema sind. 

- Tugenden im Team üben. 

- Viel Zeit im Stufenteam, um das Gehörte auf konkrete Fallbeispiele anzuwenden. 

- Das Thema Tugenden in den Fokus zu rücken. 

- Den Fokus verstärkt auf das Thema legen und am Ball bleiben, d.h. in die Freiarbeit 

- einzubinden. 

- Spezifikation der Tugenden und wie man sie anerkennen kann. 

  

Das wollte ich noch rückmelden... : 

- Hat Spaß gemacht. Wird umgesetzt. 

- Wir sind tatsächlich schon sehr gut dabei mit unserer Haltung. Es tat aber sehr gut, 

sich darauf zu besinnen. 

- Dankeschön. Es hat mir Spaß gemacht. 

- Die Fortbildung hat einen echten Denkanstoß gegeben. Jetzt geht es an die 

Umsetzung. 

- Prima, dass wir es gleich umsetzen können. 

- Montessori-Pädagogik ist Friedenspädagogik. 

- Danke, dass wir so etwas machen. 

- Für eine weitere Fortbildung gerne weniger Theorie, ich finde es handlungsorientiert 

für das Thema am besten. 

- Sollte es noch eine weitere Fortbildung geben, würde ich mir noch weitere praktische 

Umsetzungsmöglichkeiten wünschen. 


