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Liebe Leserin, lieber Leser,

am 24. September fand der Pädiko-Fachtag 2016 statt. 

Die Gastvorträge und anschließenden Workshops sind in dieser 
Dokumentation gesammelt. Sie soll zum Erinnern und Weiterdenken anregen.

Viel Freude beim Lesen!

Ein ganz besonderer Dank an:
Anna Schmitz (Kita Colorito)
Miriam Ottens (Kinderdorf)
Kristin Kaste (Kinderdorf)
Pia Burmester (Kinderdorf)
Katharina Behrens (Kita Colorito)
Saja Schumann (Kita Colorito)
Janne Stahl (Kinderdorf)
Claudia Peters (Pädagogista)
Carina Schrapers (Öffentlichkeitsarbeit)
Julia Zdrenka (Kita Colorito)
Cornelia Cornils (Pädagogista)
für die Weitergabe eures Wissens und den Mut, eine Gruppe zu leiten

Erarbeitet von: 
Saskia Weidmann, Carina Schrapers, Lara Heinemann

...und in dem Wie, da liegt der ganze Unterschied
Hugo von Hofmansthal

Vorwort
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1. Besonderheiten der Pädagogik von Reggio Emilia
Ein Vortrag von Monika Seyrl

Krems ist meine jetzige Heimatstadt. Ich habe 25 Jahre in Wien gewohnt und 
bin dann, eine Stunde entfernt, nach Krems in die schöne Wachau gezogen. Ich 
selber bin von Grundausbildung her Kindergartenpädagogin. Zum ersten Mal 
mit der Reggio Pädagogik bin ich 1999 konfrontiert worden. Im Jahr 2000 war 
ich immer wieder in Reggio Emilia und habe die Reggio Pädagogik nach Öster-
reich gebracht. 2006 fand in Wien ein erster Lehrgang statt. Ich bin fortranging 
in der Fortbildung von Erwachsenen tätig, habe selber Kindergärten von der 
Wirtschaftsuniversität geleitet und vor drei Jahren, seit ich eben auch in Krems 
wohnen, habe ich ein Kreativzentrum gegründet, hab meine Leitungstätigkeit 
aufgegeben und bin seitdem selbstständig  als Referentin in ganz Österreich 
unterwegs, auch zweimal im Jahr in Reggio Emilia. Seit 2010 bin ich im internati-
onalen Netzwerk vertreten. In Deutschland bin ich zum ersten Mal als Referentin. 
Für mich ist es sehr spannend wie Reggio Pädagogik in Deutschland umgesetzt 
wird, wo die Reggio Bewegung schon viel früher angefangen hat. In Österreich 
hat man vor 10 Jahren das erste Mal von der Reggio Pädagogik gehört.

Was ist das besondere an Reggio? Reggio ist einfach besonders und einzigartig. 
Ich merke, wie schwierig es manchmal ist diesen Ansatz von Reggio zu übertra-
gen, weil man natürlich immer in seine Kultur, seine Umgebung, seine Situation 
eingebunden ist. Für mich persönlich ist das besondere diese gemeinsam aufei-
nander Bezogenheit, die kollegiale aufeinander Bezogenheit, das Miteinander 
und die Vernetzung. Die Vernetzung und auch dieses hinausgehen in die Stadt, 
die Verbindung von Stadt und Pädagogik und das möchte ich auch in meinem 
Vortrag hervorheben.

Reggio wird zwar immer wieder als Reformpädagogik bezeichnet, Reggioaner 
selber sprechen von einem pädagogischen Ansatz. Mit diesem pädagogischen 
Ansatz ist eine Entwicklung verbunden. Aus der Reflexion werden weitere Theo-
rien, weitere Erkenntnisse und weitere Erfahrungen gezogen. Dadurch ist diese 
Pädagogik immer in Bewegung. 

Die Reggio Pädagogik hat ihren Ursprung im Norden Italiens, in der Region Emilie 
Romana. Wirklich bekannt wurde diese Pädagogik 1991, das war die Zeit, als die 
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Leute angefangen haben nach Reggio zu pilgern und dann auch verschiedene 
Übersetzungen verfasst wurden. Diese Region ist dafür prädestiniert gewesen, 
auch durch den sozialkommunistischen Gedanken der in dieser Region verankert 
ist. Es gibt dort viele kleine und mittelgroße Betriebe, viele Familienbetriebe in 
denen dieses „Miteinander“ ganz intensiv verankert ist. Im Familienbetrieb  geht 
es darum, gemeinsam für eine Sache zu arbeiten und Wissen weiterzugeben. Le-
arning by doing, es mitzuerleben wie miteinander gearbeitet wird. Das war ganz 
entscheidend für diese Pädagogik, die sich nach dem zweiten Weltkrieg intensiv 
entwickelt hat. Die Idee eine Gesellschaft zu entwickeln die in Frieden miteinan-
der lebt und aus der Geschichte zu lernen.
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2. Pädagogik als Prozess
Ein Vortrag von Monika Seyrl

2.1 „Die Stadt und ihre Kinder – Bildung als gemeinsames Gut“

In Reggio werden die Kinder als „Bürger der Gegenwart“ gesehen. Sie sind Teil 
der Stadt, sie gehören zu uns, sie sind Teil der Gesellschaft und nicht erst dann 
vollwertig wenn sie wählen dürfen sondern von Anfang an. Sie bekommen von 
Anfang an ihren Platz in der Stadt. Die Pädagoginnen gehen bewusst mit den 
Krippenkindern in die Stadt. Die Kinder sollen die Stadt kennenlernen und eine 
Beziehung zu ihr aufbauen.
Der Dom in Reggio Emilia ist ein wesentliches Kennzeichen der Stadt. Vor dem 
Dom stehen zwei Löwen welche als Kulturgut gesehen werden. Man weiß dass 
junge Kinder Beziehungen und Erfahrungen über ihren Körper machen müssen. 
Sie müssen Dinge berühren, sie müssen auf diesen Löwen hinauf um zu spüren 
wie es ist, auf diesem großen Löwen zu sitzen, sie müssen ihm in das Maul grei-
fen und diese Mähne berühren können. Diese Haltung, dass es wichtig für die 
Kinder ist diese Beziehung aufbauen zu können und auch den Platz den die Kin-
der in der Stadt bekommen, das ist eine Besonderheit die ich dort erkannt habe. 
Die Kultur, in der Kinder willkommen sind, spielt dabei auch eine große Rolle. 

Ich habe das selber erlebt. Ich habe eine 19 jährige Tochter und als sie noch ein 
Baby war und ich in Österreich in einem Caféhaus war wurde man sofort schief 
angeschaut „Was tut eine Mutter in einem Caféhaus mit einem Baby?“. In Ita-
lien zur gleichen Zeit „quell bella bimba?!“ man hat sich an dem Kind gefreut 
also diese grundsätzliche Haltung Kinder sind willkommen und da merke ich 
persönlich einen großen Unterschied. In Österreich sind Kinder nicht unbedingt 
willkommen, das merkt man oft wenn man mit Kinder in eine U-Bahn oder einen 
Autobus einsteigt oder wenn man unterwegs ist. Es gibt oft sehr wenig Hilfsbe-
reitschaft oder grundsätzlich auch „Was machen die mit den Kinder?“ oder „Kin-
der sind laut.“. Ich habe in einem Kindergarten mit einem Garten in einer Wohn-
anlage gearbeitet, da haben die Anwohner Spagetti oder faulige Äpfel in den 
Garten geworfen weil die Kinder laut sind, das ist schon eine andere Kultur die in 
Italien zu finden ist. 
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In Reggio hat man sich das Ziel gesetzt, dass Bildung bei junge Kinder etwas 
Wesentliches ist und es wird enorm in Bildung für jungen Kinder investiert. Das 
Bildungsbudget ist mit 40% sehr hoch, man sagt „In die Bildung bei jungen Kin-
der zu investieren rechnet sich später hundertfach“. Das ist außergewöhnlich 
und hat dazu beigetragen, dass eine sehr starke Verbindung zwischen Politik und 
Pädagogik entstanden ist. 

Reggio Children – International Center for the Defense and Promotion of the 
Rights and Potentials of All Children

2006 wurde das Internationale Loris Malaguzzi Zentrum, in einer ehemaligen 
Käsefabrik, eröffnet. Dort ist auch Reggio Children, mit ihrem Leitsatz die Rechte 
und Potentiale der Kinder zu fördern, vertreten. Das ist etwas was uns alle mit-
einander verbindet. Für Kinder eine Umgebung zu schaffe in der die Rechte be-
wahrt und die Potentiale entwickelt werden. Kinder haben enorm viel Potential, 
in jedem Menschen steckt enorm Potential und oft entwickeln wir unser ganzes 
Potential nicht. Kinder haben ein Recht auf Bildung. Jedes Kind hat ein Recht auf 
qualitative Bildung, das ist ein Gesellschaftliches Thema.
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3.1 Partizipation – Solidarität - Gesellschaft

Bildung ist Politik und Bildung und Politik, das spielt in Reggio eng zusammen. 
Über die Jahre wurden immer wieder Gespräche mit der Politik geführt, der Bür-
germeister besucht dort regelmäßig die Einrichtungen und sucht das Gespräch 
mit den Leuten. Durch diesen Austausch, dieses miteinander, dieses Aufmerk-
sam machen auf die Rechte der Kinder und wie wichtig es ist in Bildung zu inves-
tieren hat sich diese Pädagogik so wunderbar entwickelt. Loris Malaguzzi war 
ebenfalls entscheidend für die Entwicklung dieser Pädagogik. Er hat immer wie-
der betont, es ist die Stadt, die Menschen und die Bürger die diese Pädagogik 
tragen und weiterentwickeln. Man muss sich vorstellen, dass in den 70er Jahre 
Eltern dort Häuser besetzt haben damit Einrichtungen entstehen konnten, es war 
nicht immer so wunderbar und großartig. Ich denk mir hier, bei Pädiko, sind so 
wunderbare, schöne Häuser aber man weiß auch dass man früher mit einfachen 
Mitteln arbeiten musste und das war auch in Reggio so. Es wurde intensiv mit 
den Eltern, die zum Teil auch demonstriert haben, weiterentwickelt und immer 
wieder das Gespräch mit der Politik gesucht. 
Vor drei Jahren gab es übrigens wieder eine Demonstration von Eltern weil man 
die Küchen aus Kostengründen schließen wollte. Die Eltern haben darauf be-
standen dass die Küchen erhalten bleiben. Ernährung ist wichtig und die Politik 
hat reagiert und dann finanzielle Mittel aufgestellt um die Qualität, die es in den 
Einrichtungen gibt, zu erhalten.
Diese Idee der Gemeinschaft, der Solidarität  „Wir gemeinsam für unsere Kin-
der!“. 
Ein afrikanisches Sprichwort sagt, „Um Kinder zu erziehen bedarf es eines gan-
zen Dorfes“ und das wird dort auch gelebt „Wir gemeinsam für unsere Kinder“ 
und die Menschen engagieren sich dort bis zu den Leitungen. Es gibt Leitungs-
gremien und nicht die Leiterin oder den Leiter wie bei uns sondern eine gemein-
schaftliche Leitung und einen regen Austausch. Dadurch werden Prozesse und 
Diskussionen angeregt. Manchmal dauert es länger bis es zur Entscheidungen 
kommt aber dann werden die Entscheidungen gemeinsam getragen und das ist 
etwas Besonderes. Ich habe oft erlebt, auch als Leiterin, es wird etwas entschie-
den und es wird dann nicht umgesetzt. Es wird dann sehr viel Energie verwen-

3. Bildung ist Politik und Bildung und Politik
Ein Vortrag von Monika Seyrl
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detet um die Umsetzung durchzusetzen und ich habe die Erfahrung gemacht , 
indem das Team miteinbezogen und vorher diskutiert wird, wird ein Prozess an-
geregt und dann eine Entscheidung getroffen, die gemeinsam getragen wird. Es 
werden durchwegs auch mal Kompromisse geschlossen aber man weiß warum 
dieser Kompromiss notwendig ist. Das hat eine ganz andere Tragfähigkeit. Das ist 
auch etwas Besonderes, das gemeinsame Tragen der Verantwortung. 
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4. Kommunikation und Kooperation
Ein Vortrag von Monika Seyrl

4.1 Identität – Interaktion - Dialog

Reggio wird immer wieder als Pädagogik der Kommunikation und Kooperation 
gesehen. Sehr viel ist in Bezug auf Kommunikation ausgerichtet. Wenn man 
sich die Räume anschaut, da gibt es eine Piazza, einen großen Raum so wie es 
in Italien üblich ist. Die Piazza ist der Platz wo man sich trifft und begegnet, wo 
man Gespräche führt und sich austauscht. Bei der Architektur der Einrichtun-
gen wurde darauf geachtet dass es immer wieder so Begegnungsplätze gibt. Der 
Tagesablauf ist so konzipiert dass die Kinder immer wieder angeregt werden ihre 
eigenen Ideen herzustellen, ihre eigenen Standpunkte mitzuteilen, ihre Frage zu 
äußern und Möglichkeiten zu schaffen dass die Kinder mit verschiedenen Er-
wachsenen kommunizieren können. Sie gehen zum Beispiel mit den Kindern auf 
den Markt. Auf dem Markt haben die Kinder ganz andere Kommunikationsmög-
lichkeiten. Da ist eine alte Marktfrau die mit den Kindern spricht und die Kinder 
lernen mit dieser Marktfrau zu kommunizieren, es ist was anderes ob die Kinder 
mit ihren Eltern sprechen oder mit einer alten Frau. Da müssen sie anders kom-
munizieren damit sie verstanden werden. Es werden viele Situationen geschaffen 
um die Kinder in ihrer Kommunikation zu stärken. 
Ebenfalls wichtig ist die Kooperation und eine intensive Teamarbeit „Wir gemein-
sam“. Ich bin dort immer wieder fasziniert von der Teamarbeit der Kinder. Wie sie 
miteinander Entscheidungen treffen, wie sie Dinge umsetzen, wie sie sich etwas 
organisieren und auch dann kooperieren. Ich habe mal in Reggio gefragt „Hauen 
sich die Kinder bei euch nicht?“ In Wien bin ich einen Großteil damit beschäftigt, 
Kinder auseinander zu halten die sie sich ununterbrochen gebissen, gezwickt, 
gehaut haben. Das habe ich in Reggio, in all den Jahren nie gesehen. Natürlich 
gibt es da auch Konflikte und die Kinder argumentieren dort auch sehr heftig 
aber sie lernen von Anfang an diesen Respekt gegenüber den anderen und das 
ich nicht haue oder beiße. Sie haben dort die Kinder bereits ab der Krippe und 
da starten die ersten sozialen Interaktionen und den Kindern wird gezeigt, wie 
kann ich dem anderen was anbieten oder wie kann ich fragen damit ich auch was 
haben oder mitmachen kann. Wenn die Kinder dann im Kindergarten sind ha-
ben sie bereits soziale Interaktion erlebt und können diese auch anwenden. Die 
fünfjährigen dort agieren vollkommen selbstständig und mit einer unheimlich 
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professionellen Teamfähigkeit. Das hab ich zum Teil als Leiterin, in Häusern von 
Erwachsenen, nicht so gesehen wie in Reggio bei den Kindern. Einerseits einen 
eigenen Standpunkt zu vertreten aber dann wiederum eine gemeinsame Lösung, 
eine gemeinsame Richtung zu finden. Insofern, ganz viele Möglichkeiten für die 
Interaktion, für Begegnungen aber auch um sich selber kennenzulernen. In Reg-
gio findet man viel, dass den Kindern helfen soll ein Gespür für sich selbst zu 
entwickeln. Alleine durch die vielen Spiegel die in der Einrichtung sind, die natür-
lich auch andere Funktionen haben  aber unter anderem auch die Entwicklung ei-
ner eigenen Identität zu fördern. Gerade bei jungen Kindern, bei denen das „Ich“ 
sich entwickelt und gestärkt wird, ist dies ein pädagogisches Hilfsmittel. Ich 
habe das selber erlebt, bei meiner Tochter, als sie in die Pubertät  gekommen ist. 
Das war auf einmal die Zeit, in der sie wieder viel vor dem Spiegel stand und es 
darum ging sich selbst kennenzulernen. Man findet häufig Selbstportraits, „Wie 
sind meine Augen? Wie sind deine Augen? Wie sind meine Ohren? Wie sind deine 
Ohren? Wie sehe ich von vorne aus? Wie sehe ich von der Seite aus? Wie sehe ich 
von hinten aus?“ auch die verschiedenen Perspektiven einzunehmen „Wie fühle 
ich mich?“. Es geht darum, die eigene Identität zu entwickeln aber auch dieses 
gemeinsame. Ich bezeichne es immer wieder als individuelles miteinander.
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5. Dialoge mit Kindern

In Reggio ist der Dialog ganz wesentlich. Es geht darum die Sichtweisen des 
anderen kennenzulernen. Es gibt ein Chinesisches Sprichwort, „In den Schu-
hen eines anderen gehen“ also sich in jemanden anderen hineinversetzen zu 
können. Das ist etwas, was in den Dialogen immer wieder stattfindet. Bewusst  
Dialoge mit den Kindern führen  und Fragen stellen. In Reggio sind sie großartig 
im Fragen stellen. „Viel wichtiger als das Finden der richtigen Antwort, ist das 
Finden der richtigen Frage.“ Ich denke, einige kennen das sicher von Loris Ma-
laguzzi, sich zu überlegen „Was für eine Frage stelle ich jetzt?“ um das Kind in 
seinem Prozess zu begleiten. Um nicht zu schnell die Antwort vorzugeben, das 
Kind seine eigenen Erfahrungen machen zu lassen, das Kind anzuregen selbst zu 
denken. In Krems lebte Marta Schörl, eine in Österreich sehr bekannte Pädago-
gin und sie hat einen Leitsatz geprägt „Selber denken macht gescheit“ und das, 
finde ich, trifft wunderbar auf Reggio zu. Dort werden die Kinder immer wieder 
angeregt selbst nachzudenken, selbst ihre Theorien zu überprüfen, immer wie-
der selber Erfahrungen zu machen. Daran arbeite ich, in den Fortbildungen, ganz 
intensiv mit den Leuten. Sie sagen „Ich merke, ich greife viel zu schnell ein und 
ich lernen bis 3 zu zählen mich zurück zu nehmen und zu überlegen wie könnte 
ich denn da jetzt im Dialog mit den Kindern sein um ihnen nicht zu vorschnell et-
was überzustülpen, wo sie eigentlich noch keinen Bezug zu haben?“ also dieses 
selbst anregen von Denkprozessen.
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6. Pädagogik beinhaltet Rechte und Partizipation

6.1 Kinder - PädagogInnen - Eltern

Die Pädagogik, beinhaltet Rechte und Partizipation für Kinder, für PädogogInnen 
und für Eltern. Loris Malaguzzi hat betont, die Pädagogen, die Kinder, die Eltern 
sollen nicht für sich stehen sondern es sollen hier die Brücken gebaut werden. 
Es sollen allerding nicht die Grenzen vermischt werden, das ist etwas was ich in 
Österreich stark erlebe. Dass also die Eltern sich manchmal ehr wie Kinder ver-
halten und Kinder ehr wie Erwachsene und dann die Verantwortung nicht klar 
ist. Das ist immer wieder so ein Thema und wird in Reggio betont. Mit Rechten 
geht auch Verantwortung einher und die Kinder lernen schon von jungem Alter 
an dort Verantwortung zu übernehmen. Es gibt Verantwortungsbereiche für Pflan-
zen, Dinge wieder zu ihrem Platz zu bringen, Tisch decken und für das eigene 
Handeln Verantwortung zu übernehmen. Ich hab dort erlebt, dass ein Teich nicht 
abgezäunt wurde. Das ist für uns undenkbar, ich weiß nicht wie es in Deutsch-
land ist, aber in Österreich müsste ein hoher Zaun vor einem Teich sein da das 
enorm gefährlich ist. In Reggio gehen 5 jährige selbstständig zu dem Teich, be-
obachten dort die Tiere, schauen sich die Pflanzen an, sitzen dort und zeichnen 
die Libellen und kein Kind tobt mit einem Stock rum oder wirft Steine rein weil sie 
sagen, „Nein, das würde die Tiere stören wenn wir da mit dem Stock toben.“  Sie 
haben gelernt, „Wie verhalte ich mich bei diesem Teich? Wo ist meine Grenze? 
Auf was ist zu achten?“ Ich beobachte immer mehr, dass Kinder immer weniger 
lernen ihre eigenen Grenzen zu erkennen. Es wird sehr viel reglementiert und 
manchmal verstehen die Kinder gar nicht „Warum darf ich das nicht?“ Wenn ich 
an einer Tischdecke ziehe, weiß ich, da wackelt alles und fällt runter. Ich lerne, 
„Ok, da ziehe ich besser nicht dran.“ Ein Kind lernt oft dass es nicht an der Tisch-
decke ziehen soll und zieht auch nicht daran. Manche probieren es weil sie nicht 
verstanden haben warum es das nicht darf. In Reggio fasziniert mich, dass die 
Kinder einfach ein sehr gutes Gefühl für ihre Grenzen haben aber auch für die 
Grenzen von jemand anderem. „Wo würde ich jemand anderen verletzen? Wo 
würde ich jemand anderen nicht achten und respektiert?“ Anderseits erlebe ich 
dort  eine enorme Freiheit für Kinder, wo Kinder auf Klettergerüsten und Kletter-
türmen sind, Kinder sich in Räumen bewegen und ihnen einfach auch sehr viel 
Vertrauen entgegen gebracht wird. Das hat sich natürlich auch entwickelt, das 
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kommt nicht von heute auf morgen. Das wird miteinander gestaltet aber dadurch 
ist dieses miteinander gesichert also es heißt ja immer, mit Rechten folgen Ver-
antwortungen. Ich erlebe ganz oft „Das ist mein Recht!“, „Das ist unfair!“ den 
Kindern werden Konsequenzen häufig nicht deutlich gemacht. In Reggio wird den 
Kindern Schritt für Schritt gezeigt welche Verantwortung sie haben und welche 
Konsequenzen, die sie durchweg auch erleben, es gibt.

Das Bild vom Kind in Reggio ist das des reichen Kindes. Die Idee von Reichtum, 
von Potential und wenn man Kinder erlebt und ihr alle habt mit Kindern zu tun 
und erlebt Kinder, diese enorme Energie, diese Freude, diese Neugier, diese 
Begeisterung die Kinder mitbringen und enorm viel Potential. Also meine Toch-
ter wollte unbedingt Astronautin werden als sie im Kindergarten war. Abgesehen 
davon, dass gerade die Zeit war als zum ersten Mal Genderpädagogik stattfand 
und man auch Astronautin werden konnte, ist ihr Interesse immer aufrecht erhal-
ten geblieben und es war faszinierend zu sehen dass sie auch in ihrer Abschluss-
arbeit im Abitur, sagt ihr hier, bei uns Matura, über den Urknall geschrieben hat. 
Die Idee von Kindern die ihre Potentiale und Interessen haben und diesen nach-
gehen dürfen. Ich denke, dass sich da, Gott sein Dank, wirklich sehr viel in der 
Pädagogik getan hat. Man ist von der Ziel- und Defizitorientierung weg gegangen 
mehr in Richtung Kompetenzorientierung. Der Fokus liegt nicht auf den Defiziten 
sondern mehr auf den Stärken und dem Potential. Wobei ich in Österreich erle-
be dass ganz viel gejammert wird, auch von Erwachsenen, mir geht es darum zu 
zeigen „Boah, wir haben so viel und das Leben ist großartig“. In Reggio sagen 
sie „La vita est bella“ das ist eine Lebenshaltung, die mit Kindern gelebt wird. 
Es ist nicht einfach, „It`s not easy but we can try”.  Es geht um das Bewusstsein 
dass das Leben wertvoll ist, dass es Reichtum um uns gibt und dieser Reichtum 
im Kind vorhanden ist und erhalten und gefördert werden soll. Das wichtigste ist, 
sagen sie in Reggio, die Neugier der Kinder zu erhalten und ich finde das wich-
tigste überhaupt ist sich im Leben die Neugier zu erhalten. Mein Vater ist jetzt 90 
Jahre geworden und er liest noch immer Bücher und sagt „Ach, mich würde das 
schon noch interessieren. Ich würde gerne noch nach St. Petersburg fahren, das 
muss eine großartige Stadt sein.“ Ihm ist klar, dass er da nicht mehr hinkommen 
wird, er darf nicht mehr fliegen aber allein diese Idee, diese Vorstellung. 
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Die 100 Sprachen, die auch in verschiedensten Sprachen übersetzt wurden, sind 
eine Art Leitsatz von Loris Malaguzzi, der als pädagogischer Berater für die Ent-
wicklung dieser Pädagogik zuständig war und immer wieder die Menschen mit 
seinen Texten aufgerüttelt hat. So wie in der Montessori Pädagogik „Hilf mir es 
selbst zu tun“ ein Leitsatz ist, finde ich ist in der Reggio Pädagogik „100 Spra-
chen hat das Kind“ der Leitsatz. Daran orientiert sich die Raumgestaltung, das 
Miteinander und das Bild des Kindes.Ich möchte den Text gern vorlesen auch 
wenn ihr ihn wahrscheinlich alle schon gehört habt aber ich möchte ihn gerne 
nochmal ins Bewusstsein holen.

Die hundert Sprachen
Ein Kind ist aus hundert gemacht,
Ein Kind hat 100 Sprachen
100 Hände, 100 Gedanken
100 Weisen zu denken,
zu spielen und zu sprechen.

Immer 100 Weisen
zuzuhören, zu staunen und zu lieben
100 Weisen
zu singen und zu verstehen
100 Welten zu entdecken
100 Welten zu erfinden
100 Welten zu träumen

Ein Kind hat 100 Sprachen,
und noch 100 und 100
aber 99 werden ihm geraubt
Die Schule und die Kultur
trennen ihm den Geist vom Leib.

Sie bringen ihm bei,
ohne Hände zu denken

7. 100 Sprachen hat das Kind
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ohne Kopf zu handeln
nur hören und nicht sprechen
ohne Freuden zu verstehen
ohne Sprechen zuzuhören
nur Ostern und Weihnachten
zu lieben und zu staunen.

Sie sagen ihm,
dass die Welt bereits entdeckt ist
und von 100 Sprachen
rauben sie dem Kind 99.

Sie sagen ihm,
dass das Spielen und die Arbeit
die Wirklichkeit und die Phantasie 
die Wissenschaft und die Vorstellungskraft
der Himmel und die Erde
die Vernunft und der Traum
Dinge sind, die nicht zusammengehören.
Sie sagen also,
dass es die 100 nicht gibt.
Und das Kind sagt:
Und es gibt 100 doch!

(Loris Malaguzzi)
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8.1 Wegbegleiter/in – Forscher/in – Zeuge/Zeugin der kindlichen Entwicklung 

In Reggio sprechen sie von den kompetenten Pädagogen und zu dieser Kom-
petenz gehört auch die eigene Reflektion und die Reflektion miteinander wie 
bei „100 Sprachen hat das Kind“ Was für ein Bild hab ich dazu? Was für ein Bild 
hast du dazu? Was bedeutet das für dich? Immer wieder der Umgang mit den 
Kindern bei verschiedenen Themen Projekten. Da sieht man wiederum wie kom-
plex Kommunikation ist. Ich weiß noch wie ich eines Tages nach Hause gekom-
men bin und meinem Mann gesagt habe, ich als Oberösterreicherin, „Die Kinder 
sind dort heute überall in den Latschen rumgehüpft“ Latschen sind Pfützen auf 
Hochdeutsch und mein Mann ,der Niederösterreicher ist, sagt „Wo sind denn 
da Latschen wo du warst?“ „Überall waren Latschen und die Kinder sind da her-
umgehüpft und es hat vorher geregnet“ und er sagt „Da können keine Latschen 
gewesen sein“. Jedenfalls sind wir dann drauf gekommen, für mich sind Latschen 
Pfützen, so bin ich aufgewachsen ich hab das immer so bezeichnet, für ihn sind 
Latschen diese Sträucher die ab einer gewissen Höhe wachsen. Er war natürlich 
irritiert. Wir haben ein Wort aber unterschiedliche Bilder. Unsere Tochter ver-
wendet Latschen für ausgelatschte Schuhe. Da sieht man sehr klar wie komplex 
Kommunikation ist, wie schwierig und wie wichtig es ist sich immer wieder aus-
zutauschen sich immer wieder zu fragen „Was für ein Bild habe ich? Was für ein 
Bild hast du?“ um das abzustecken, um Klarheit zu schaffen und den anderen 
zu verstehen. Sich in den anderen hinein zu fühlen und manchmal eine andere 
Sichtweise kennenzulernen. Die Pädagogin, die sich als Wegbegleiterin sieht, 
die Kinder auf dem Lebensweg begleitet. Also inzwischen ist man, Gott sei Dank, 
davon abgekommen die Kinder auf die Schule vorzubereiten. Nein, man bereitet 
die Kinder aufs Leben vor und in der Zeit in der sie ihre Kindheit in der Einrich-
tung verbringen und da wird darauf geachtet dass Kinder ihre Kindheit leben 
dürfen. Ich finde, dass heutzutage Kindheit immer mehr abgekürzt wird und Kin-
der möglichst schnell zu kleinen funktionierenden Erwachsenen erzogen werden 
sollen. In der Begleitung steckt durchwegs auch Leitung drinnen aber dieses 
Gefühl, „Wo leite ich an? Wo nehme ich mich zurück? Wann nehme ich jemanden 
an der Hand und wann lass ich ihn los und wann braucht ein Kind einen kleinen 

8. Die kompetente Pädagogin
Ein Vortrag von Monika Seyrl
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Schubs?“ Das ist ein Fingerspitzengefühl, welches man als Pädagogen entwi-
ckelt. Interaktion mit den Kindern, welches Kind braucht was? Ich habe immer 
diese Bezeichnung der Kindergärtnerin sehr schön gefunden. Wie in einem Gar-
ten eine Pflanze. Manche Pflanzen brauchen mehr das Licht, andere brauchen 
mehr den Schatten. Die eine braucht besondere Erde, die eine Pflanze mit der 
anderen Pflanzen wächst nicht gut. Das ist dieses pädagogische Geschick. 
Selber Forscherin und Forscher zu sein bedeutet selber neugierig zu bleiben und 
die Bereitschaft sich auf die Projektarbeit, die Fragen und Themen der Kinder 
einzulassen. In Reggio, ist dieses Projekt vom Vergnügungspark entstanden. Die 
Kinder haben die Idee entwickelt für Vögel einen Vergnügungspark zu bauen. 
Jetzt könnte man fragen „Wofür brauchen Vögel einen Vergnügungspark?“ aber 
die Pädagogen lassen sich darauf ein und fragen „Wie stellt ihr euch das vor? 
Was brauchen den die Vögel für einen Vergnügungspark?“ Als Forscher oder auch 
als Pionier begibt man sich auf ein Gebiet welches man nicht unbedingt kont-
rollieren und nicht alles durchplanen kann. Wir sind es gewohnt alles vorher zu 
planen und wissen zu wollen. Inzwischen weiß man, dass wir nur 20% unseres 
Lebens wirklich planen können. 80% unseres Lebens ist Schicksal, vieles Über-
raschung und Zufall und wir sollten die Kinder vorbereiten damit umzugehen 
dass im Leben immer wieder unvorhergesehenes passieren kann und es Ver-
änderungen gibt, Dinge die wir nicht unbedingt planen können. Diese Idee, die 
Kreativität der Kinder zu unterstützen, die Kinder in ihrer Flexibilität zu fördern, 
die Kinder zu stärken mit Veränderungen umzugehen. Allein mit dem Material, 
indem ich das auf einen Overheadprojektor lege und dann damit spiele. Da ler-
nen die Kinder immer wieder dass sie etwas verändern können, es verändert sich 
jetzt, die Sichtweise ist anders. So bekommen die Kinder die Stärke das Leben zu 
gestalten, sie entwickeln Handlungskompetenz. Das leben die Erwachsenen den 
Kindern in Reggio vor. Wo es Planung gibt, Absprachen gibt, aber auch einfach 
diese Überraschungsmomente sein können und dann natürlich in der Situation 
reagieren zu können. In einem Moment  arbeitet man zusammen mit den Kindern 
wunderbar mit Ton und auf einmal, „Wumm“, kommt ein Donner und ein Regen-
schauer. Man kann sich natürlich vorstellen dass in dieser Situation alle Kinder 
beim Fenster stehen und der Ton vollkommen uninteressant ist. Dann ist es wich-
tig darauf zu reagieren, selber Forscherin zu sein, selber neugierig zu sein. „Was 
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ist der Donner? Was ist der Regen? Was löst das bei dir aus? Warum regnet es?“ 
Auf all die Fragen, die von den Kindern kommen, einzugehen. Zudem bezeichnen 
sie sich selber als Forscher oder Forscherin. Durch die Reflektion ihrer Arbeit, 
werden immer wieder eigene Theorien entwickelt und überprüft.  Erfahrungen 
gemacht und dann wieder neue Erkenntnisse und Schlüsse daraus gezogen. 
Letztes Jahr war das Projekt Mosaik, Sprache, Bilder und Wörter. Sie wollten sich 
intensiv damit beschäftigen wie Papier, bzw unterschiedliche Papierqualitäten 
unterschiedliche Geschichten und unterschiedlichen sprachlichen Ausdruck 
auslöst. Da war zum Beispiel ein Kind, das gesagt hat „Ich mache eine Katze. 
Ich male eine Katze“. Das Kind hat ein weiches Papier genommen, weil die Katze 
flauschig ist und da braucht man ein flauschiges, weiches Papier. Das Kind hat 
auch schon die Erfahrung gemacht dass es gekratzt worden ist. „Jetzt male ich 
eine kratzige Katze, dazu brauche ich ein kratziges Papier“ Das Kind malt eine 
Katze auf einem Schleifpapier. Dann beschließt das Kind, eine Katze in der Nacht 
zu malen und wählt ein schwarzes Papier und man sieht die leuchtenden Augen. 
Das ist ein Beispiel von Reggio, wo die Pädagogen durch die Dokumentation die 
Beobachtungen festhalten aber sich auch immer wieder neue Ziele setzen und 
genau hinschauen. Jetzt wollen wir zum Beispiel wissen, wie agieren Kinder mit 
diesen Materialen oder wie agieren Kinder mit diesem Thema und sich da dann 
auszutauschen, neue Erkenntnisse zu sammeln und zu reflektieren. 
In den 70er Jahren haben sie angefangen Tagebücher für die Kinder zu machen 
und so Zeugin/Zeuge der kindlichen Entwicklung zu werden. Aufzeichnungen 
für die Kinder und diese als Grundlagen für Elterngespräche und Teamgesprä-
che zu nutzen. Wir sprechen jetzt vom Portfolio. tung kommt und ihnen deshalb 
die Blätter immer wieder entgegen wehen. Das Ziel den Erwachsenen zu treffen 
gelingt ihne so nicht. Das Problem wird besprochen und erste Lösungsansätze 
ausprobiert. Sie laufen nun um den Erwachsenen herum und positionieren sich 
neu, bis die Blätter mit dem Wind gegen den Erwachsenen fliegen. Ziel erreicht. 
In dem Prozess sind die Kinder immer wieder im Dialog. SIe berichten von ihren 
Erkenntnissen und teilen sich gegenseitig die Lösung mit. Andere Kinder machen 
einen Wettbewerb, wer die Blätter am höchsten in die Luft werfen kann oder wel-
che Blätter am weitesten fliegen. Die gesamte Situation wird viel versprachlicht.
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9. Die kompetenten Eltern

9.1 Elterliche Kompetenz – Experten ihres Kindes

Ich mache in der Fortbildung gerne eine Übung, bei der es darum geht sich seine 
5 Stärken sichtbar zu machen. Ich merke immer wie schwierig es Erwachsenen 
fällt ihr eigenes Potential zu erkennen, ihre eigenen „100 Sprachen“ zu entwi-
ckeln. Eine wunderbare Sache war einmal, als eine Pädagogin zu mir gesagt hat 
„Weißt du, ich habe jetzt erkannt diese „100 Sprachen“ stecken in mir. Mir wurde 
über die Jahre immer nur mitgeteilt es gibt eine Sprache“ Es geht auch darum, 
dieses Bild „Ich bin kompetent! In mir steckt Potential und ich kann mich entwi-
ckeln“ in sich zu haben. In Reggio gibt es die Idee, des lebenslangen Lernens, 
wir sind immer noch Forscher, wir sind immer am Weiterentwickeln. Das ist eine 
wesentliche Haltung die sich dann natürlich auch auf die Kinder überträgt.
Die Eltern werden als kompetent gesehen, sie kennen ihre Kinder am besten und 
werden miteinbezogen. Die Eltern bringen ihre Kompetenz bis hin zur Leitung ein 
und organisieren Fortbildungen oder Kochabende. Sie werde als Experten ihres 
Kindes gesehen
che Blätter am weitesten fliegen. Die gesamte Situation wird viel versprachlicht.
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10. Bildung und Lernen

10.1 Der soziale Konstruktivismus – das entdeckende Lernen – Beziehung „Flirt 
und „Negoziazione“

In Reggio orientierten sich, unter anderem, ganz intensiv, an Wygotskis sozialen 
Konstruktivismus. Diese Idee, dass jeder Mensch sein eigenes Weltbild hat und 
dass wir permanent dabei sind unser Weltbild zu konstruieren wie ein Bauwerk. 
Manchmal stürzt auch etwas ein oder es verändert sich. 

Wir sind permanent am Konstruieren und wie brauchen einander, wir brauchen 
diesen Austausch, wir brauchen das miteinander um uns weiterentwickeln zu 
können. In diesem „entdeckenden Lernen“, da steckt dieses „Aha“ drin, dieser 
„Heureka – Effekt“. „Jetzt versteh ich es. Schau mal, was ich entdeckt habe!“ 
Dieses Staunen, dieses „Aha“. Ich erlebe häufig dass wir den Kindern dieses 
„Aha-Erlebnis“ nehmen weil wir ihnen die Frustration ersparen wollen. Wir neh-
men den Kindern sehr viel ab und  nehmen ihnen dadurch auch oft das „Aha“. 
Wenn man sich einen kreativen Prozess anschaut, geht es immer um ein Problem 
oder eine Frage. Man fängt an sich damit zu beschäftigen, man ist zunächst auch 
angespannt, man will das wissen, man will das können und man überlegt wie das 
funktionieren könnte. Man sieht oft, wie Kinder sich dann plagen und abmühen. 
Sie sind dann oft richtig frustriert, fangen an zu heulen und zu toben, werden wü-
tend oder traurig. Jeder reagiert da anders. Das ist dann diese Frustrationsphase, 
in der dieses pädagogische Fingerspitzengefühl wichtig ist. Wo gebe ich Unter-
stützung und wo nehme ich mich zurück? Braucht es jetzt schon die Unterstüt-
zung? In Reggio warten sie oft sehr lange. Für mich war es am Anfang schwierig 
das auszuhalten und dachte „Warum greift denn niemand ein?“ 

um dann zu erleben, wie die stolz Kinder waren, „Wow! Schau mal, wir haben es 
geschafft. Schau mal, wir haben eine Idee umgesetzt, wir haben die Lösung ge-
funden!“ Diese Freude, diese enorme Freude die damit einhergeht und daraus 
entsteht weil die Frustration durchlebt wurde. Ich sehe oft, dass diese Frustration 
abgenommen wird. Man will ja immer glückliche Kinder aber im Endeffekt nimmt 
man den Kindern diese Freude „Ich hab das selbst geschafft! Wir haben das jetzt 
selber herausgefunden, wir haben das entdeckt!“ Dieses „Ja, ich kann’s!“. Der 
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Beziehungsaufbau ist wesentlich. Lernen ist nicht wirklich sinnvoll wenn keine 
Beziehung stattfindet. Wir alle haben zum Teil Schulsysteme erlebt, wo es in das 
eine Ohr reingeht und aus dem anderen wieder raus. In Reggio orientiert man 
sich daran, dass Kinder Beziehungen aufbauen. Beziehung zu ihrer Umgebung, 
zu den Menschen ihrer Umgebung, zu Materialien und zu Phänomen. Es gibt die-
ses wunderbare Projekt vom Regen, bei dem die Kinder den Regen lieben- und 
kennenlernen. Sie bezeichnen immer wieder diesen Flirt. Ich liebe dieses Wort, 
„Flirt“. Alle kennen dieses Wort und verbinden etwas damit. Bauchkribbeln, Auf-
regung, spielen usw. In Italien sind sie perfekt im Flirten. Ich weiß nicht, ob in 
Deutschland auch geflirtet wird aber ich kann mir vorstellen, dass das hier auch 
bekannt ist. Was ist noch flirten? Augenkontakt, Leichtigkeit, verführen, Spaß, 
Freude. Kann sich es jeder vorstellen? Flirt ist so eigener Spannungszustand. Wo 
Neugierde, Freude und Interesse vorhanden sind. Beim Flirten werden spezielle 
Hormone, unter anderem Glückshormone, ausgeschüttet. Es ist Aufregung, ein 
idealer Spannungszustand. Alles darüber ist Stress. Dann ist es schon Herzra-
sen, nicht mehr ein Herzflattern alles darunter ist langweilig. Genau dieses Span-
nungsverhältnis für Kinder zu schaffen, ist sozusagen die wesentliche Vorausset-
zung damit lernen auch wirklich nachthaltiges lernen ist. Dass Interesse da ist, 
dass Kinder am Thema dran bleiben, dass es eben verankert ist, dass es abge-
speichert wird. Es braucht diese Beziehung. Wir alle kennen das, es liegen Steine 
am Boden, einfach irgendwelche Steine. Ein Kind, ich mach das auch manchmal 
im Urlaub, fängt an mit diesen Steinen zu spielen. Es kommt vielleicht noch ein 
anderes Kind dazu, sie bauen, sie klopfen, alles Mögliche. Diese Steine werden 
immer interessanter, die Kinder sind immer konzentrierter dabei. Dann nimmt 
ein Kind einen Stein und steckt ihn in die Hosentasche. 
Das ist nicht mehr irgendein Stein, es ist ein besonderer Stein geworden. In Reg-
gio, in den Projekten, in den thematischen arbeiten, wird immer wieder drauf 
geachtet wird das für Kinder etwas Besonderes wird und ich finde das brauchen 
unsere Kinder in der heutigen Zeit ganz enorm. Der andere Begriff ist „Negozia-
zione“, dabei geht es darum immer wieder diese Unterschiede hervorzuheben. 
Diese Unterschiedlichkeit. Grün ist eben nicht nur grün, sondern es gibt eine 
Variation von Grün. Ein Blatt ist nicht nur Blatt, es gibt eine Variation. Wenn man 
sich die Räume anschaut, wenn man sieht was da getrocknet worden ist. 
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Alleine die Natur, was die an Vielfalt für uns übrig hat und dass Vielfalt eine Be-
reicherung ist, dass Vielfalt mir immer wieder Sichtweisen eröffnet. Das wird ganz 
bewusst eingesetzt. die Kinder werden aufgefordert, „Erzähl mal wie hast du 
das gemacht?, „Wie siehst du das?“, „Wie ist das für dich?“ Immer wieder dieses 
bewusst machen der unterschiedlichen Zugänge, der unterschiedlichen Sicht-
weisen. Im Endeffekt ist es eine ganz intensive Friedenserziehung da dadurch 
Toleranz bei den Kindern gefördert wird. Es wird nicht der Einheitsbrei gefördert 
sondern Vielfalt und Wertschätzung von unterschiedlichen Sichtweisen und ver-
schiedenen Haltungen und Zugängen 
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11. Spielen und Lernen

11.1 Wahrnehmen – (Er)finden - Forschen

Das Spielen und Lernen welches damit einhergeht. Dabei ist die Wahrnehmung 
ganz wichtig ist, das erfinden und finden und das forschen.
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12. Kreativität als Bildungsgrundlage

Die Kreativität, die in Reggio durch die verschiedenen Methoden des gestalteri-
schen und künstlerischen gelebt wird. Grundsätzlich, die Kreativität die ich im 
Alltag, die ich in meinem Leben brauche. Kreativität ist eine Lebensqualität. Kre-
ativität brauche ich zum Leben. Durch Kreativität ist überhaupt menschliche Ent-
wicklung möglich und durch Kreativität unterscheidet sich der Mensch von der 
Maschine. Das ist etwas, was in Zukunft enorm wichtig wird. Wir werden immer 
mehr durch Maschinen ersetzt aber unser kreatives Potential unterscheidet uns 
von der Maschine. Das wurde in Reggio erkannt. Alle Neurobiologen, alle neuen 
wissenschaftlichen Kognitionsforscher betonen immer mehr die Kreativität aber 
wenn man sich unser Schulsystem anschaut  geht es nicht in diese Richtung. 
Kreativität wird immer mehr vernachlässigt bzw. oft auch als nicht wesentlich für 
uns Menschen gesehen.
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13. Ko-Konstruktivismus

13.1 Kontexte – Kompetenzen – Komplexität

Ich möchte ein Beispiel zeigen, bei dem dieser Konstruktivismus sichtbar wird. 
Ich weiß nicht ob jemand letztes Jahr zufällig in Reggio war. Da wurden Bilder 
gezeigt. Hier eben ein Mädchen, das aus Ton eine Tänzerin machen möchte und 
diese Tänzerin fällt ihr immer wieder um. Eine Pädagogin fragt, „Könnte ihr je-
mand helfen?“ und eine Freundin kommt dazu. Das Mädchen ist schon ziemlich 
frustriert gewesen. Die Pädagogin hätte hingehen können um ihr zu helfen aber 
sie leitet die Kinder ganz bewusst an einander zu helfen. Es ist wichtig, dass Kin-
der einander etwas zeigen weil der Lernprozess unterstützt wird wenn ein Kind, 
einem anderen etwas erklärt. Ein anderes Mädchen versucht nun ihr zu helfen. 
Sie stellen die Tänzerin gemeinsam auf und sie sagt „Nicht atmen jetzt!“ dann 
lassen sie die Hände los und was passiert? Sie fällt um. Sie starten einen neuen 
Versuch. Eine andere Freundin sagt „Du musst die arme nach oben formen. Dann 
kann sie besser stehen.“ Sie gestalten die Tänzerin um. Es werden die Arme nach 
oben geformt und sie steht. Jetzt eben mit den Händen nach oben, sieht aus als 
würde sie winken. Aber sie steht nicht lange und fällt wieder um. Inzwischen sind 
auch schon andere mit einbezogen und vor allem sagt das Mädchen „Ich will ja, 
dass sie auf einem Bein steht! Eine Ballerina muss auf einem Bein stehen. Wenn 
sie die Hände nach oben hat, sieht sie fast aus wie ein Soldat. Ich möchte, dass 
es eine richtige Ballerina ist und die steht auf einem Bein!“ Sie versuchen, über 
den eigenen Körper, nachzuvollziehen wie das aussieht. Die Pädagogin sagt 
„Vielleicht zeichnet ihr sie mal um dann nochmal eine Idee zu bekommen.“ Wie-
der ein weiterer Ausdruck. Sie diskutieren das Problem mit den Beinen mitein-
ander. Wenn die Ballerina  auf einem Bein steht wird das einfach zu wackelig, so 
kann sie nicht stehen. Es findet ein Austausch miteinander statt. Sie ist sehr wa-
ckelig und es funktioniert nicht. „Hilf mir, sie fällt schon wieder um!“ Dann haben 
die Kinder eine Idee, sie braucht jemand der sie hält! Eine Tänzerin braucht einen 
Tänzer der sie hält. Sie braucht einen Mann. Es wird ein Mann, ein Tänzer, gestal-
tet, der die Tänzerin hält. Das heißt, aus dem Problem dieses Mädchens hat sich 
ein miteinander entwickelt. Es wurde miteinander an Lösungen und der Umset-
zung gearbeitet. Wie, was gelingt. Was funktioniert, was funktioniert nicht. Diese 
viele Erfahrungen die, meiner Meinung nach, den Kindern heutzutage viel zu früh 
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genommen werden. Kindern dürfen nicht mehr so viele Erfahrungen machen. In 
Reggio werden die Kinder begleitet aber sie dürfen zu ihren eigenen Lösungen 
kommen. Das ist das Werk der Kinder und das wird dokumentiert und festgehal-
ten. Es macht einfach einen Unterschied ob ich das jetzt sehe und denke, „Nett 
haben dass die Kinder gemacht“ oder ob ich die Geschichte dazu weiß. Wie die 
Kinder zu dieser Lösung gekommen sind. Wie der Prozess war. Wie die einzelnen 
Aussagen waren. Dies wird in der Dokumentation festgehalten.

In Reggio war Menschendarstellung dann auch ein Jahresprojekt. Die Kinder wa-
ren in der Stadt und haben die Menschen erlebt und dann verschieden Figuren 
aus Ton geformt. Wirklich auch sehr große Tonfiguren. Diese waren unter ande-
rem am Stadtplatz in Reggio Emilia zu sehen. Da ist wieder dieses hinausgehen, 
dieses Zeigen der Prozesse der Kinder, der Arbeiten der Kinder und in diesem Fall 
mit den Tonarbeiten haben sich vielleicht auch Erwachsene wiedergefunden. Es 
gibt ein älteres Liebespaar das immer einer Bank sitzt und jemand der immer mit 
seinem Skateboard fährt. Diese Darstellungen stellen wieder die Verbindung, der 
Menschen in der Stadt, zu ihren Kindern her. 

Ein Beispiel für die Dokumentation sind die sprechenden Wände. Sie sind eine 
Anregung zu Kommunikation, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Sie 
zeigen die Sichtweisen der Pädagogen und wie die Kinder zu ihren Umsetzungen 
gekommen sind. In der Projektdokumentation hinterlassen die Kinder Spuren 
ihres Handelns. Es soll darum gehen die Kultur der Kinder sichtbar zu machen. In 
Reggio werden dazu ganze Ausstellungen gemacht. 
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Dokumentation(szentrum)

14.1 Prozesse – Strategien - Reflexion

Im Loris Malaguzzi Zentrum  oder Dokumentationszentrum  ist ein Ort, wo diese 
Projektdokumentationen ausgestellt werden und die Teams zusammen kommen. 
Ich weiß nicht, ob Pädiko sowas hat aber ich denke, dass dieses Haus sich groß-
artig eignen würde hier immer wieder Projektdokumentationen aufzulegen die in 
den Häusern entstehen, sich auszutauschen, voneinander und miteinander zu 
lernen. 

14. Dokumentation(szentrum)
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15. Raum als 3. Erzieher

15.1 Begegnung – Anregung – Geborgenheit 

Loris Malaguzzi hat den Raum als dritter Erzieher bezeichnet weil er die Päda-
gogin als ersten Erzieher gesehen hat. Die Pädagogin wirkt bei der Gestaltung 
des Raums, der Atmosphäre des Raums, wie es arrangiert wird und wo welche 
Prozesse stattfinden entscheiden mit. Zweiter Erzieher sind die Kinder, wobei 
da gerade diskutiert wird und ich denke da  ist entscheidend, als Pädagogin zu 
sehen, dass nicht nur ich alleine wichtig bin sondern auch der Raum und die 
Kinder darin. Loris Malaguzzi hat die Erzieherin oder die Menschen vor den Raum 
gesetzt. Hier sind wunderbare Einrichtungen. Wunderbare schöne Häuser aber 
im Endeffekt sind es die Menschen, die hier arbeiten, die miteinander den All-
tag gestalten, die Pädagogik, die Kinder und die Eltern, die hier Leben hinein 
bringen. Ich habe in wunderbaren Häusern gearbeitet, wo man sich gedacht hat 
„Nichts wie weg!“ weil die Stimmung unerträglich war. Ich war in Häusern, die alt 
und schmuddelig waren aber es war eine wunderbare Stimmung und ich kann  
da Loris Malaguzzi nur zustimmen, dass die Menschen sehr wichtig sind. Ander-
seits gibt es die Idee dass der Raum und die Raumgestaltung etwas Wesentliches 
sind. Das ist hier, bei Pädiko, großartig umgesetzt. Die Transparenz, die Offen-
heit nach außen, das Spiel mit dem Licht. Hier ist es von der Architektur großartig 
umgesetzt. In Reggio gibt es dazu auch tolle Beispiele. Der Raum, der einfach 
anregend ist, der für Kinder Lernorte und Werkstätten eröffnen soll. 
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16. Ästhetik und Kreativität

16.1 Staunen – Entdecken – Erfinden - Erleben

Ästhetik ist immer wieder zu finden. Wie ein Material arrangiert wird aber auch 
im Ton mit den Kindern bei denen immer wieder dieses Staunen gefördert wird.

Dass Dinge in Holz Aufbewahrungen sind aber auch in Kunststoff und in Körben. 
Dass Kinder unterschiedliche sinnliche Anregungen bekommen, unterschiedli-
che Erfahrungszugänge. Ganz viel auch mit Naturmaterial, das finde ich hier auch 
sehr schön, hier ist es auch gelungen die Natur in die Räume zu holen. Diese 
Verbindung von drinnen und draußen 
Auch diese bewusste Auseinandersetzung „Wie präsentiere ich etwas?“ Zum Bei-
spiel Naturmaterial mit Kunststoff. Wie auch in der Kunst, wird sehr viel mit Kon-
trasten gearbeitet. Unterschiedliches Material was miteinander verbunden wird 
und hier bewusst die Transparenz. Ein Blatt auf einer durchsichtigen Plastikfolie 
und bewusst ein Blatt darunter, wo Kinder wieder unterschiedliches wahrnehmen 
können.
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17. Das Atelier – ein Ort produktiver Unruhe

Das Atelier wird von der Artelierista, einer Kunstpädagogin, gleitet. Dort wird 
altersübergreifend gearbeitet und es kommen unterschiedliche Professionen 
zusammen. Das Atelier als wesentlicher Ort, wo gestaltet wird, wo aber auch mit 
Medien gearbeitet wird, wo verschiedene Materialen kennengelernt werden und 
auch verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten und künstlerische Zugänge. Beim 
Arrangement von Materialien die Artelierista ebenfalls beteiligt. Ein Beispiel für 
das übergreifende Arbeiten ist ein Projekt, bei dem sich Kinder mit Pflanzen, die 
an der Wand wachsen, auseinandergesetzt und Fotos bearbeitet haben. Diese 
wurden wiederum gezeichnet/gemalt.

Spiel mit Licht und Schatten
Das Spiel mit Licht und Schatten, dazu gibt’s bei mir einen Workshop. Einerseits, 
zum Beispiel, nur transparentes Material oder mit Papier. Mit Papier wird auch 
ganz viel gearbeitet 

Spiegel zu Identitätsbildung
Die Spiegel, vor denen die Kinder dann sitzen und sich selber zeichnen können. 
Grundsätzlich immer wieder das Spiel mit der eigenen Identität. Beispiele dafür 
sind Maskenbauen, Handpuppenspiel und Theaterspiel. 

ReMida Materialien
Die ReMida Materialien haben in Reggio einen eigenen Raum in dem sie abge-
holt werden können. Dadurch gibt es diese Vielfalt an Material. Dazu sag ich 
immer, das ist neuwertiges Material. Das sind Materialien, die von der Produkti-
on kommen, die Restbestände und Ausschussware sind. Sie bieten spannende, 
unterschiedliche, vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten für die Kinder und regen 
die Kreativität an. Sie werden auch als intelligente Materialien gesehen. 
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18. Kinderrestaurant und Küche

Ich denke, dass es bei Pädiko eine ganz starke Haltung in Bezug auf Ernährung 
gibt. Was macht die Küche? Was macht Ernährung mit uns? Die Tischkultur, die 
man auch in Reggio sieht. Zum Beispiel Porzellangeschirr. Es macht einen Unter-
schied ob eine Blumenvase auf dem Tisch steht oder es ein leerer Tisch und Plas-
tikgeschirr ist 
Die Küche wird als das Atelier des Geschmackes bezeichnet. Ich habe dort mal 
erlebt wie Karotten in Scheiben, in Würfel und länglich geschnitten wurden und 
dann auf den Leuchttisch gelegt wurden. Wenn man diese Karotten kostet, ich 
konnte es nicht glauben, es schmeckt tatsächlich anders ob die Karotte in Schei-
ben oder in Würfel geschnitten ist. Die Kinder erleben, dass die Karotte eben un-
terschiedlich zubereitet werden kann und auch der Geschmack jedes Mal anders 
ist. Hier wieder dieses Spiel mit der Vielfalt um die Kinder im Geschmack und im 
Wahrnehmen zu sensibilisieren.

In den Gärten wurde in den letzten Jahren auch die Gemüse angepflanzt und so-
fort verkocht. Die Kinder bekommen den Zugang, wie Essen zubereitet wird und 
dass Erdbeeren eben dann gut sind, wenn sie reif sind und es eine Zeit gibt in der 
keine Erdbeeren wachsen. Ich denke, unsere Kinder erleben das heute ja immer 
weniger und da ist es ganz wichtig, dass Kinder das dann in pädagogischen Ein-
richtungen erleben können. Die Außenbereiche sind Naturgärten, Erlebnisgärten 
in denen Kinder sehr viel Natur erleben. Wo Gras auch mal höher sein darf, wo 
ich auch mal einen Fasan gesehen hab, wo sie auch Tiere erleben und die Natur 
auch erleben können.
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19. Kunst und Kultur

19.1 Bildungseinrichtungen – Stadt –Ateliers

Das was ich auch immer als ganz außergewöhnlich in Reggio erlebe, dieses Hin-
ausgehen, diese Verbindung zu Kunst. Einerseits die Künstler, die in den Einrich-
tungen sind aber auch die Verbindung zur Kultur, ihrer Umgebung, ihrer Stadt. 
Wenn man in Reggio am Bahnhof ankommt, einige werden das schon gesehen 
haben, gibt es eine Unterführung und da sind Arbeiten von Krippen und Kinder-
gärten zu sehen. Arbeiten von Kindern im öffentlichen Raum und das bereits von 
jungen Kindern. Bei uns in Österreich gibt es so etwas ehr bei Schulkindern, für 
junge Kinder ist eigentlich kein Platz im öffentlichen Raum. Es gab ein Projekt, 
bei dem aus ReMida Materialien Fahrräder gelegt, eingescannt und dann Tafeln 
gedruckt wurden. Dieses Projekt lief über ein Jahr. Alle kenne das, wenn Kinder 
Fahrrad fahren können, wie stolz sie sind. „Ich kann Fahrrad fahren!“ Kinder 
durften auch mit ihrem Fahrrad kommen und es gab einen Ausflug der Eltern mit 
Fahrrädern. Die Auseinandersetzung mit diesem Projekt hat dazu geführt, dass 
in der Stadt die Fahrradwege ausgebaut wurden. Man ist darauf gekommen, dass 
es zu wenig Fahrradwege gibt. Durch dieses Projekt wurden in der Stadt darauf 
reagiert und die Fahrradwege ausgebaut. Die Eltern sind mehr mit den Fahrrä-
dern in die Einrichtungen gekommen und es ist sozusagen autofreier geworden. 
Man sieht da auch wieder, dass Kinder und Projekte mit Kindern etwas bewegen 
können.

Bei einem anderen Projekt ist man mit Kindern in die Stadt gegangen und hat die 
verschiedenen Straßen, um die Via Farini in der Fußgängerzone, erkundet. Die 
Idee was, dass die Stadt eine multi-sensorale Landschaft für die Kinder ist. In 
der Via Farini gibt es ganz viele verschieden Gerüche und Düfte und ein Kind hat 
gesagt „Die Straße würde ich mit meiner Nase wiederfinden.“ Das war der Anlass 
für ein Projekt. Projektarbeit ist das Herzstück der Reggio Pädagogik. Die Pädago-
gen sagen, mit Gerüche haben wir uns noch nicht auseinandergesetzt und dem 
wollen wir jetzt nachgehen. Zunächst die Theorie der Kinder, immer wieder diese 
Idee die Kinder einzuladen ihre Theorien mitzuteilen, ihre Theorien zu Zeichen, 
zu gestalten. Aussagen der Kinder zu „Was ist das riechen?“ waren
„Ich kann den Geruch in mir spüren…“ 
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„Du brauchst die Nase zum Riechen.“ 
„Duft geht rein und raus.“ 
„Die Luft geht in deinen Bauch und kommt beim Popo raus.“ 
„Die Luft kann aber auch bei deinem Mund rausgehen sogar bei deinen Ohren.“
„Dein Gehirn denkt und hilft der Nase beim Riechen.“
„Geruch geht in deinen Bauch, kreist herum, geht in den ganzen Körper, un-
ter die Haut, in die Knochen, zum Kopf, da kommt eine Idee ins Gehirn und es 
kommt die richtige Antwort, dann denkst du den Geruch mit deinem Gehirn und 
wenn der Geruch stinkt, sagt dein Gehirn, Nase zu halten“

Es ist faszinierend diese Aussagen und Gedanken der Kinder zu hören und zu 
sehen welche Verbindungen hat das Kind? Was für Erfahrungen? Es geht darum 
den Kindern zuzuhören 

Sie hatten dann die Idee Gerüche einzufangen und haben zuerst eine Geruchs-
flasche erstellt und wollten dann eine Gerüchefangmaschine bauen. Es zeichnen 
Entwürfe und bauen dann die Maschine, es soll sowas wie ein Staubsauger sein. 
Ein Kind sagt „Wenn wir alle Gerüche einfangen, dann werden die Erwachsenen 
traurig sein wenn sie keine Gerüche mehr haben.“ Sie haben aber erkannt, dass 
diese Maschine zwar Gerüche einfängt aber trotzdem noch Gerüche da sind. 
Dann gab es eine Auseinandersetzung mit Nasen und den verschiedenen Arten 
von Nasen. Sie beschließen dann, Geruchssäulen zu bauen und entscheiden sie 
für 4 Gerüche. Den Geruch des Kaffees, der Zigarette, von Keksen und von Blu-
men. Die Eltern helfen beim Sammeln der Gerüche und bringen die Sachen mit. 
Die Kinder haben ein Transparent geschrieben auf dem sie die Assoziationen zu 
den Gerüchen festgehalten haben. Auf die Säulen wurden die verschiedenen Na-
sen aufgezeichnet und Löcher gebohrt damit man weiß, wo man riechen muss. 
Zunächst ist dieses Projekt in den Einrichtungen zu sehen und dann in der Via 
Farini. Sie haben dort die Gerüche geholt, diese werden in der Einrichtung wei-
terentwickelt, vertieft und dann in einer veränderten Form zurückgegeben. Diese 
Säule stehen dann in der Via Farini und die Menschen der Stadt können die Idee 
der Kinder, ihre Aussagen und Ausdrucksweisen kennenlernen und so lernen die 
Erwachsenen von den Kindern. Sie gehen auf einmal ganz anders ganz anders 
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durch diese Via Farini. Auf einmal werden sie aufmerksam durch ihre Gerüche. 
Für die Kinder eröffnen sich wieder neuen Dialogmöglichkeiten, neue Interakti-
onsmöglichkeiten.

Damit bin ich an meinem Ende und möchte mich rechtherzlich bedanken. Ich 
denke mal, für einige war es ein wieder mitnehmen von Reggio und mal dieser 
Österreichischer Zugang und andrerseits eben für mich das besondere, dieses 
sichtbar machen und das hinausgehen da möchte ich alle ermutigen Sprachrohr 
für die Kinder zu sein und das was Kinder ausmacht und auch dieses wunder-
bare was Kinder entwickeln auch wirklich sichtbar zu machen. Vielen Dank, ich 
wünsch noch einen ganz schönen bereichernden, vielfältigen Tag mit viel Aus-
tausch und wunderbaren Gesprächen.

Monika Seyrl
Verein Forum Reggio-Pädagogik Österreich
Kre: ART-Kreativ- und Kunstseminare
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20. Wie gestaltet man die moderne Kindheit?

Ein Vortrag von 
Emma Lewis, Marie Petersson und Carina Wallstedt aus Schweden

Ziele

Das Ziel ist eine nachhaltige Zukunft für die Kinder zu gestalten. 
Zu diesem Zweck will das Reggio Emilia Institut in Schweden mit anderen Einrich-
tungen in Schweden und dem Rest der Welt kooperieren um gemeinsam an einer 
nachhaltigen Zukunft zu arbeiten. 
Das Reggio Emilia Institut möchte dass die Menschen sich gegenseitig mit Ins-
piration „anstecken“. Es soll miteinander geteilt und einander geholfen werden. 
Die Kinder sollen Zeit bekommen Dinge zu untersuchen und sich Etwas auszu-
denken. Es ist wichtig, andere zu ermutigen den einzelnen Prozessen Zeit zu 
geben und den eigenen Standpunkt zu vertreten jedoch ohne dabei andere zu 
belehren.

Reggio Emilia in Italien hat sie inspiriert zusammen zu erforschen was eine nach-
haltige Ökologie und eine nachhaltige Zukunft sein oder werden kann.

Die Vision in Helsingborg ist allen Kindern zu helfen ihre Träume zu verwirkli-
chen. 
Um diese Vision in die Realität umzusetzen muss in ständigen, intensiven Dia-
logen geklärt werden was es überhaupt bedeutet den Kindern dabei zu helfen 
ihren Träume zu verwirklichen und wie man dieses im Alltag umsetzt. 

In Helsingborg wurden gemeinsame, ineinander greifende Ziele für alle öffentli-
chen Einrichtungen festgelegt. 
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Die Kinder werden symbolisch als Edwins und Esmeraldas bezeichnet. 
Kompetenz ist wichtig für Lehrer, Erzieher und Kinder. Ohne Kompetente Lehrer/
Erzieher gibt es auch keine kompetenten Kinder. 
Im schwedischen Curriculum steht dass Kinder, deren Muttersprache nicht 
schwedisch ist, beide Sprachen nebeneinander sprechen sollen. 
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Kollegiales Netzwerk

Es gibt ein pädagogisches Zentrum in Helsingborg welches die Lehrer und Erzie-
her berät und unterstützt.
Das Angebot beinhaltet

• Lerngemeinschaften (peer learning)
• Beratung
• Anleitung
• Training
• Inspiration
• Vorträge
• Seminare/Workshops

Ein besonderer Fokus liegt auf dem kollegialen Netzwerk und dem gemeinsamem 
lernen. Dabei ist wichtig das alle Meinungen und konstruktive Kritik zugelassen 
werde. Es gibt in diesem kollegialen Austausch kein richtig und falsch und jeder 
hat eine Verantwortung gegenüber den andere zuzuhören.

„Das Kennzeichen des Netzwerks ist das willkommenheißen von Unterschieden 
und Dialogen“. (Per Bernemyr)

Voraussetzungen für einen guten Kindergarten

Gemeinsamer Ansatz
• Es ist wichtig einen gemeinsamen Ansatz, z.B. Bild vom Kind,
 zu haben. Dieser Ansatz sollte gemeinsam diskutiert und 
 entwickelt werden.

Lernumgebung
• Die Lernumgebung muss dem Kind die Möglichkeit geben zu
 lernen und sich zu entfalten.

Strukturiertes Management
• Die Leitung muss eine klare Linie vorgeben in welche Richtung
 die Entwicklung gehen soll. Darüber hinaus stellt die Leitung  sicher 
 dass  ausreichend Unterstützung vorhanden ist um diese Richtung zu 
 verfolgen und somit ein gemeinschaftlicher Ansatz entstehen kann.
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Perspektiven

Die verschiedenen Perspektiven spielen eine große Rolle. Es gibt die Perspekti-
ven der Lehrer/Erzieher und die des Kindes. Bei der Perspektive der Lehrer geht 
es hauptsächlich um das Wohl des Kindes und wie dieses geschützt werden 
kann. Die Lehrer/Erzieher denken häufig dass sie keine Informationen der Kinder 
benötigen um zu entscheiden was das Beste für die Kinder ist.
Die Kinder im Gegensatz wissen ganz genau sie wollen und wofür sie sich inter-
essieren. 
Es muss ein Mittelweg dieser beiden Perspektiven gefunden werden da man sich 
nicht nur auf eine beschränken kann. 
Die Lehrer/Erzieher haben viel Erfahrung in der Gestaltung der Umgebung in die 
die Kinder in den Einrichtungen kommen aber jedes Kind ist anders und die Leh-
rer/Erzieher müssen flexibel sein wenn die Kinder tatsächlich in der geschaffe-
nen Umgebung sind.

Was ist Kindheit?

Um eine moderne Kindheit zu organisieren muss man such zuerst die Fragen 
stellen was eine Kindheit überhaupt ist und was es heutzutage bedeutet ein Kind 
zu sein. 
Christian Eidevald und Agneta Wallander von der Universität Stockholm sprechen 
von „werden“ und „sein“ 

„werden“
• Die Kinder werden etwas was sie noch nicht sind
• Kinder werden zu Erwachsenen und das Ziel soll sein, 
 ein produktiver Erwachsener zu werden
• Kindheit bedeutet zu einem Erwachsenen zu werden aber 
 von den Erwachsenen getrennt zu sein.
• Die Entwicklung von der Kindheit zum Erwachsensein ist 
 ein Prozess.
• Der Fokus liegt auf Werten und Fähigkeiten die Kinder in 
 der Zukunft brauchen
• In Kinderräten lernen Kinder was Demokratie ist
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„sein“
• Die Kindheit selber wird als Ziel gesehen
• Kann ein Zusammenstoß zwischen Kinder und 
 Erwachsenen sein in Bezug auf Regeln und Umsetzung
• Kindheit hat ihren eigenen Wert
• Kinder können partizipieren wenn ihnen die Möglichkeit 
 gegeben wird die Lernumgebung mitzugestalten
• Die Stimmer der Kinder soll gehört werden
• In Gesprächen mit anderen sollten verschiedene mögliche 
 Lösungen gesucht werden

„werden“ und „sein“ müssen kombiniert werden. Auf der einen Seite muss es ein 
Konzept und Ziele geben und auf der anderen Seite muss den Kindern Zeit und 
Freiheit gegeben werden.

St. Jörgens Kindergarten

Der St. Jörgens Kindergarten ist auf 4 verschiedene Häuser aufgeteilt sieht sich 
aber als eine Einrichtung. Die Kinder sind im Alter zwischen 1 und 5. Sie möchten 
ihre Einrichtung als etwas großes, etwas fantastisches sehen. Eine Einrichtung in 
der „Bürger der Welt“ großgezogen werden. 
Die Kinder werden als Mitwirkende gesehen und es sollen Lernumgebungen 
geschaffen werden die Kinder sowie Erwachsene anregen und fordern. Durch die 
pädagogische Dokumentation wird Lernen entwickelt. Es wird immer mit Projek-
ten und Themen gearbeitet. Diese werden so gewählt dass die Neugier der Kinder 
angeregt wird. In der Einrichtung glaubt man, dass Kinder die Welt erobern kön-
nen und zu Bürgern der Welt werden können wenn sie in einem Kindergarten sind 
in dem sie mutig sein können und sich trauen neue Dinge auszuprobieren. 

Ein durch Reggio Emilia inspirierter Kindergarten ist ein Ort

• für Beteiligung und gemeinsames Lernen
• wo die Fähigkeiten, Kompetenzen und Sprachen von 
 jedem einzelnen wertgeschätzt werden
• wo darin vertraut wird, dass jeder die Fähigkeit hat zu lernen
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• der Sinn erschafft
• für „Bürger der Welt“
• zum Denken, Zuhören und einander verstehen

Lehrer/innen und Eltern haben einen hohen Stellenwert. Die ganze Familie wird 
einbezogen jeder soll das Gefühl haben das seine/ihre Kompetenzen gebraucht 
werden. Es wird hervorgehoben das Kinder Zeit brauchen um zu denken und sich 
in immer wechselnden Gruppen auszutauschen. Der ständige Dialog und Kontakt 
mit der Außenwelt ist für die Kinder besonders wichtig. Um die Kinder in die Welt 
zu bringen und die Welt zu den Kindern muss man darüber reden was in der Welt 
passiert. 

Organisation

Um die Ziele und Vorstellung umzusetzen ist eine Organisation die diese un-
terstützt wichtig. Die Organisation ist ein Werkzeug für Kommunikation und Be-
ziehungen. Die Entscheidungen, die getroffen werden, reflektieren, zeigen und 
unterstützen die pädagogische Arbeit, das Wissen und die Werte die vertreten 
werden.

Organisationsstruktur
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In der Entwicklung wird neben der Weiterentwicklung der Arbeit, besprochen wel-
che Themen gerade interessant sind, was man verändern oder verbessern kann. 
Der Fokus wird jedes Jahr neu festgelegt. In 2016 lag er auf der Lernumgebung, 
der pädagogischen Dokumentation und Sprache. 
Es gibt ein festes Team welches aus der Leitung und Pädagogen/Pädagoginnen 
besteht. In Schweden gibt es neben der Leitung, Pädagogen/Pädagoginnen und 
Erziehern/Erzieherinnen noch die Förstelärare. Sie sollen ein Bindeglied zwi-
schen Erziehern und Leitung sein. Neben dem festen Team gibt es den sogenann-
ten „leeren Stuhl“ dieser wird mit wechselnden Erzieher/innen aus der Einrich-
tung besetzt. 

In der Arbeitsgruppen werden verschiedene Verantwortungsbereiche festgelegt 
wie z.B. Lernumgebung, pädagogische Dokumentation und allgemeine Organisa-
tion. In diesen Gruppen sind Erzieher/innen aus allen Einrichtungen vertreten. 
Es ist wichtig dass jeder Mitarbeiter eine klare Aufgabe hat und das Gefühl hat 
wichtig zu sein. Die Erzieher/innen sollen sich als Botschafter/innen ihrer Ein-
richtung verstehen.  Die Gruppen treffen sich einmal im Monat. Jeder ist aufgefor-
dert ein „kritischer Freund“ zu sein, d.h. jeder soll seine Meinung frei äußern und 
auch Kritik üben. 

Curriculum 
Seit 1998 gibt es in Schweden für alle Einrichtungen ein gemeinsames Curri-
culum welches in 2010 und 2016 überarbeitet wurde. Die pädagogische Arbeit 
orientiert sich sehr stark an diesem Curriculum. 
Eine der größten Veränderungen durch die Überarbeitung besteht darin dass 
vorher von den Erziehern/Erzieherinnen erwartet wurde zu beschreiben was sie 
gemacht haben. Jetzt soll durch systematische Analyse gezeigt werden, wie ein 
Unterschied durch eine Maßnahme/Handlung hervorgerufen wurde. 
Das Lernen der Kinder soll weder gemessen noch kategorisiert oder beurteilt wer-
den. Es soll beobachtet, dokumentiert und analysiert werden. 
Beurteilt/bewertet wird ist inwieweit das Team, der Träger und die Umgebung die 
Ziele der Einrichtung unterstützt. 

Betreuung, spielen und lernen sind im Curriculum drei gleichwertige Standbeine. 
Diese drei Punkte sollen zu einem Ganzen verbunden werden. 
Familie, Kind und Erzieher/inn werden ebenso gleichgestellt. Zwischen den Fami-
lien und den Erziehern/Erzieherinnen soll ein Dialog entstehen. 
Schlüsselbegriffe
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Diese Begriffe stehen im Fokus und sollen die gesamte Arbeit und pädagogische 
Dokumentation beeinflussen. 

• „Bürger der Welt“
• Kompetentes Kind
• Forschen
• Lerngruppen
• Projekt

Pädagogisches Jahr
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Es gibt festgelegte Zeiten in denen die Erzieher ohne die Kinder in Gruppen re-
flektieren und Dokumentationen schreiben. Die Eltern können über eine Internet-
plattform auf die Dokumentationen zugreifen. 

Wöchentlich
Montag
• wöchentliche Treffen der Arbeitsgruppen (wechselt)
• 2h Stunden Reflexion im Team (Teil der Gruppen)
Dienstag
• Zeit mit den Kindern
Mittwoch
• Zeit mit den Kindern
Donnerstag
• Zeit mit den Kindern
Freitag
• 2h Stunden Reflexion im Team (Teil der Gruppen)
Monatlich
• 1x Mitarbeiterbesprechung (2h)
• Treffen in Arbeitsgruppen
 4 Fortbildungstage im Jahr

Pädagogischer Montag
Am pädagogischen Montag treffen sich Gruppen mit Pädagogen/Pädagoginnen 
um sich intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen. Diese Gruppen beste-
hen aus jeweils einem Mitarbeiter aus jedem Team aller Einrichtungen. 

Nachhaltige Entwicklung mit dem Fokus auf pädagogischer 
Dokumentation
Die pädagogische Dokumentation ist ein Werkzeug das genutzt wird um den 
Lernprozess zu beobachten,  zu evaluieren und zu entwickeln. Durch die Doku-
mentation kann die Verbindung der Einrichtung, mit den Zielen des Curriculums 
gezeigt werden. 



47

Ziel ist es, die Entwicklung und das Lernen der Kinder kontinuierlich und syste-
matisch zu beobachten und zu analysieren. Darüber hinaus ermöglicht die Doku-
mentation herauszufinden in wie weit der Arbeitsablauf den Kindern Möglichkei-
ten gibt sich zu entwickeln und zu lernen.
Den Pädagogen hilft die Dokumentation die Arbeit auszuwerten und kritisch zu 
reflektieren. 

Nachhaltige Entwicklung mit dem Fokus auf dem Lernumfeld
Es soll eine inklusive Lernumgebung geschaffen werden welche das Lernen in der 
Gruppe, forschen und Projektbasiertes Lernen ermöglicht. 
Das Lernumfeld soll die Entwicklung der verschiedenen Stärken der Kinder er-
möglichen. Es soll Neugierde wecken und die Kinder anregen ihre Umgebung 
zu erforschen. Durch viele Treffpunkte sollen Kommunikation, Beziehungen und 
Team Work gefördert werden. 
Kinder sollen ihre Neugierde, ihren Wunsch und ihre Fähigkeit zu spielen und 
lernen entwickeln. 

Die Gestaltung der Lernumgebung sagt viel darüber aus welche Vorstellung wir 
von unserer Arbeit, Kindergärten und Kindern haben. 

• Welche Möglichkeiten geben wir den Kindern?
• Wie heißen wir die Kinder in der Lernumgebung willkommen?
• Ein Kindergarten der auf die Kinder wartet.
• Die Möglichkeit durch viele verschiedene Ausdrücke und 
 Sprachen verstanden zu werden.
• Den Kindern Herausforderungen und Aufgaben bieten, 
 die verschiedene Wege zu denken und Handeln in 
 Zusammenarbeit mit anderen begrüßt.

 „Das kreative und kompetente Kind existiert nur 
da,  wo kreative und kompetente Erwachsene sind“                                                                                                                               
(Carla Rinaldi)

Pädagogiskt Center Hesingborg, Schweden
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21. Workshop „Licht“

Monika Seyrl

Ablauf des Workhops

Zunächst sind alle Teilnehmer des Workshops mit einem weißen Blatt Papier und 
einem Stift nach draußen gegangen. Wir haben den Auftrag bekommen, verschie-
dene Schatten zu finden und einzufangen. Nachdem wir unser Blatt Papier nie-
dergelegt hatten durften wir uns umsehen und die eingefangenen Schatten der 
anderen Teilnehmer bestaunen und sind anschließend reingegangen. 
In der Mitte des Raumes stand ein Overhead-Projektor, welcher auf eine weiße 
Wand gerichtet war. Wir durften dann einzeln auf die Wand zu gehen und unse-
ren eigenen Schatten betrachten. 
Danach hat sich  jeder einen Verkleidungsgegenstand angezogen und ist wieder 
vor die Schattenwand getreten, um zu sehen, wie sich der Schatten verändert 
hat.
Nachdem wir uns alleine ausprobiert hatten, durften wir diese Aufgabe mit ei-
nem Partner und dann mit der gesamten Gruppe wiederholen.
Anschließen haben wir diesen Ablauf wiederholt, jedoch dieses Mal mit einem 
Küchenutensil.
Nach der Pause ging es dann mit verschiedenen Materialien weiter. Diese waren 
nach Farben sortiert und wurden ebenfalls auf den Overhead-Projektor gelegt. 
Nacheinander haben die Seminarteilnehmer ihren ausgesuchten Gegenstand 
auf den Projektor gelegt, so dass am Ende ein buntes Bild entstanden ist. Zum 
Schluss haben wir noch einen Kurzfilm, über die Umsetzung des Themas „Schat-
ten und Licht“ in Reggio, gesehen.
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Besonderheiten des Workshops

Es war erstaunlich mit wie wenig Zeitaufwand und mit was für Alltagsgegenstän-
den, die fast jeder zuhause hat, man das Thema Licht und Schatten erkunden 
kann.
Bei der ersten Übung war es spannend zu sehen, wie viele Schatten es draußen 
gibt und wo sie überall zu finden sind.  Am Anfang fiel es allen noch schwer sich 
vor die Gruppe zu stellen und seinen eigenen Schatten zu betrachten und damit 
zu spielen. Je mehr wir uns aber mit dem Thema beschäftigt haben, desto leich-
ter fiel es uns und desto selbstbewusster haben wir uns ausprobiert.

Praxis Tipp:
Das Thema Licht und Schatten fasziniert die Kinder sehr. Wie oben bereits er-
klärt, ist es sehr einfach das Thema in den Alltag zu integrieren und die Kinder 
sich ausprobieren zu lassen. All die Versuche, die wir an dem Tag gemacht ha-
ben, können die Kinder leicht nachmachen. 

Rückmeldung von Teilnehmenden
• „Sehr guter, anregender Workshop. Lebendig – praxisbezogen – spannend. 

Besonders: einfache Mittel, die jedem zugänglich sind.”
• „Monika ist eine sehr herzliche Person, der man anmerkt, dass sie in ihrer 

Arbeit total aufgeht. Durch Ihre Art, reißt sie einen mit und nimmt einen mit auf 
eine spannende Reise, auf der es viel zu entdecken gibt. Ganz, ganz toll!“



50

22. Workshop „Digital tools as a possibility to explore 
the world“

Emma Lewis, Marie Petersson und Carina Wällstedt Johansson

Green screen
App: green screen von doink

Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit Green screen auszuprobieren. Beim Aus-
probieren der App konnten die Teilnehmer ihren Körper oder Materialien, die im 
Raum verfügbar waren, nutzen.  Die Teilnehmer konnten mithilfe von Bildern und 
Videos, die zur Verfügung gestellt wurden, oder eigenen Bildern, die sie in der 
Umgebung aufnehmen konnten, ihre Phantasie erkunden. 
Die Referenten hatten auf dem Weg nach Deutschland einen Film, von ihrem 
Weg, aufgenommen und diesen im Workshop an die Wand projiziert. So wurde 
gezeigt wie man Filme und Bilder als Inspiration für Rollenspiele und Vorstel-
lungskraft nutzen kann. 

Digitale Werkzeuge in Verbindung mit der Natur
App: wifi eScope  

Wifi eScope ist ein Werkzeug das in Verbindung mit einem digitalen Mikroskop 
benutzt werden kann. Es standen Blumen und Blätter zur Verfügung die Unter-
sucht werden konnten. Die Aufnahmen des Mikroskops konnten an die Wand 
projiziert werden. Die Idee dahinter ist, dass nicht nur die Kinder, die die Gegen-
stände untersuchen, die Bilder sehen können sondern auch alle anderen Kinder 
um so deren Neugierde zu wecken.
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Webcamtoy

Webcamtoy ist eine Internetseite auf welcher man mit einer Webcam Bilder auf-
nehmen kann. Die Seite bietet  Effekte wie zum Beispiel Spiegeln, Mandala, auf 
dem Kopf stehend, Schnee, Disco u.v.m.
Man kann mit, an die Wand projizierten, Fotos die Kinder anregen eigene Bilder 
zu erstellen während sie auf die Fotos schauen.
Die Kinder können Ihren ganzen Körper einsetzen und so ihre Bewegungen und 
Erscheinung untersuchen/beobachten. Dies trägt zu Identitätsbildung bei.

Nach dem Mittagessen, wurde der Workshop und das gelernte reflektiert und 
über die Rolle der Eltern und die Ängste vor der Nutzung von Digitalen Werkzeu-
gen in der Kita diskutiert.

App`s die oft in der Kita genutzt werden:
Bloom HD
SoundPrism
GarageBand
Musicball
Wifi eScope

Rückmeldung von Teilnehmenden
• ,,Super Workshop! Tolle, sympathische Referentinnen, sehr inspirierend!“  
• „Ganz, ganz tolle, motivierte und mitreißende Workshopleiter. Es hat sehr viel 

Spaß gemacht und ich gehe mit vielen Anregungen in die Praxis!“

Green Screen by doink
Gravitarium
iMove
Stop motion studio
Starry night
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23. Workshop „Hundertsprachen“

Anna Schmitz und Miriam Ottens

Vom Schaumschläger zur Geschichte

1. Kennenlernen anhand von Postkarten
2.  Welche Sprachen sind Euch bekannt?
 • Auf Karteikarten schreiben lassen
 • Jeder stellt seins vor
 • Sortierung und Austausch darüber 
3.  Biographie von Loris Malaguzzi
4.  Das Gedicht der 100 Sprachen
 • Austausch darüber, Bezug Karteikarten
 • Was ist damit gemeint? Praxisbezug
5. Interpretation durch selbstgeschriebenen Text
6. Unsere Haltung anhand dreier Zitate/Praxisbezug
7. Praktischer Teil
8. Reflexion/Auswertung
 • Bezug zur Reggio Pädagogik
 • Praxisbezug, was können wir mit in unsere praktische 
  Arbeit nehmen?
• Austausch 
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Die „100 Sprachen“
Das Gedicht verdeutlicht, auf wie vielfältige Art und Weise Kinder in Kontakt und 
Austausch mit den Dingen geraten, wie Kinder die Welt begreifen, sich aneignen, 
sich ein Bild von ihrer Welt machen. Diese verschiedensten Weisen und Wege der 
Annäherung und des Ausdrucks werden in Reggio Emilia unterstützt durch viel-
fältige Materialien, welche auffordernd präsentiert werden. Das vorhanden seins 
des Ateliers mit AtelierleiterIn ermutigt das Sprechen durch Medien wie z.B. Ton, 
Draht, Gips, Farbe.
Musik, Theatrerspiel, Mimik und Gestik sind dramatische Sprachen. Ihre Szenen 
werden von den zahlreichen Spiegeln eingefangen. Der ganze Körper ist Teil des 
Sprachinstrumentariums des Kindes, das verstanden werden will. „Die Hundert 
Sprachen“ der Kinder sind hundert Weisen, Welt zu verstehen, zu interpretieren 
und den Beziehungen zur Welt und zu anderen Menschen, sowie der eigenen 
Identität Ausdruck zu verleihen. Wir Erzieher haben die Verantwortung, die Kin-
der bei dieser Entwicklung ihrer hundert Sprachen zu unterstützen.

„Sich von der Lebendigkeit der Kinder, ihren Mut und 
ihrer Kraft, beständig Neues zu schaffen, inspirieren lassen.“                                                                                                                                        
(Loris Malaguzzi-Reggio Emilia 1994)

„Wir wollen Kinder nicht länger als schwach und ohnmäch-
tig ansehen. Wir wollen den Reichtum ihrer Wahrnehmungen, 
Empfindungen und Äußerungen begrüßen und fördern und die 
Kinder auf ihrer Suche nach Orientierung, Einsicht und Spaß unterstützen.“                                                                                                                                   
(Loris Malaguzzi 1990)

Rückmeldung von Teilnehmenden
• „Es war ein anregender und informativer Workshop“      
• „Sehr schön abwegslungsreich“ 
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24. Workshop „ReMida“

Kristin Kaste und Pia Burmester

1. Einstieg 
 Runde/ Vorstellung
     Methode: verschiedene Materialien liegen in der Mitte 
 vorbereitet und jeder aus der Runde wählt etwas aus. 
 Zu der Fragestellung „Wer bin ich? Kenn ich das Material? 
 Habe ich dieses in meiner Gruppe?“ 

2. Input 
     Was bedeutet ReMida?
     Geschichte der ReMida.
     Bedeutungsoffene Materialien
     Gruppenarbeit zu folgenden Fragestellungen:
  -Was sind die Stärken von bedeutungsoffenem Material?
  -Worin unterscheidet sich dieses Material zu 
    vorgefertigtem Spielzeug?
     Materialbeispiele

3. Stationen 
 3.1 Station im Atelier Gedichte mit Remida- Material 
 (bedeutungsoffenem Material) darstellen.      

     
    „Die Zwerglein sind so leise,
      Sie gehen auf die Reise.
      Sie ziehen Zaubermützen an,
      Damit sie niemand sehen kann. 
      Man sieht sie nicht,
      Man hört sie nicht,
      Sie zeigen selten ihr Gesicht.“ A. Bauer 
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     „Das Eichhörnchen

      Von Verstecke zu Verstecke
      Geradezu und um die Ecke,
      Sieh mich klettern,
      Zwischen Blättern,
      Sieh mich springen,
      Sieh mich purzeln,
      In den Wipfeln,
      Bei den Wurzeln,
      Bald auf Bäumen,
      Bald im Buch
      Hin und her
       Im raschen Husch.“ Hedwig Diestel

3.2  Fahrzeuge/ Fortbewegungsarten auf Plexiglas legen und 
 dann kopieren 
3.3  „Natur mal anders“ 
        Stelle eine Landschaft ohne Naturmaterialien dar. 
4. Vorstellung der Stationen 
 (Was nehme ich für die Arbeit und für mich mit?)
5. Feedbackrunde an die Referentinnen
6. Erinnerung und Aufruf für das Wertstoff- Center von Pädiko
7. Offene Fragen klären 

Rückmeldung der Teilnehmenden
• „Sehr guter, durchdachter Workshop. Eine angenehme Atmosphäre wurde ge-

schaffen! Vielen Dank“                 
•  „Vielen Dank für die Inspiration und Freude an dem Thema!“
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Workshop „Projektarbeit Mosaik“

Katharina Behrens und Saja Schumann

Der Tagesablauf:
1. Vorstellungsrunde
 Kleiner Austausch zum Thema Projektarbeit

2. Theorieteil: Projektarbeit 
 Projektarbeit allgemein, Eindrücke aus Reggio, 
 Beobachtungsbögen, Lotusplan
 Kurzfilm (Beobachtung eines Kindes)
 Gruppenbilden (5 Gruppen á 3 Leute)
 3 Gruppen arbeiten mit den Beobachtungsbögen, 2 Gruppen
 mit den Lotusplan zu dem Film
 Kurze Rückmeldung: Wie ging es euch damit zu arbeiten?    
Könnt ihr euch es vorstellen im Alltag zu nutzen?
 Dokumentationsboard

3. Vorstellen der eigenen Projekte
 Pink oder rosa? / pink
 Schwarze Kohle / blau

4. Mittagspause

5. Vorstellung des Projekts Mosaik aus Reggio 
 Praxis Beispiele
 Einblick in die Arbeit aus Reggio

6. Selbstständiges Auseinandersetzen mit unterschiedlichen 
 Materialien, Werke dürfen anschließend Vorgestellt werden

7. Abschlussrunde 
Projektarbeit bedeutet:
• das aktive, kompetente Kind in seinen Lernprozessen zu 
 unterstützen und zu begleiten

25. Workshop „Projektarbeit Mosaik“
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• ganzheitliches, sinnliches Lernen mit Kopf, Herz und Hand
• die pädagogische Fachkraft ist aktiver Wegbegleiter, 
 Forscher, Beobachter
• eine anregungsreiche, interessante Umgebung
• gelebte Partizipation – Entdecken, Forschen und Lernen 
 geschieht im Dialog
• Vernetzung mit außen 
 (Gemeinwesen- und Öffentlichkeitsarbeit)
• Elternmitarbeit
• wiederkehrende Reflexionsphasen als Teil des Prozesses

Beobachten:
„Uns interessiert nicht, was die Kinder wissen, sondern wie sie zu Wissen gelan-
gen und wie wir sie dabei unterstützen und begleiten können.“

Die Beobachtung der kindlichen Fragen ist deshalb so wichtig, weil sie Auskunft 
darüber geben, wie Kinder ihre Umwelt tatsächlich wahrnehmen und wie sie Er-
klärungen für ihre Erfahrungen finden.
Auf der Grundlage genauer Beobachtungen der Fachkräfte werden die aktuellen 
Interessen der Kinder aufgegriffen. Diese fließen ein in Vorschläge und Ideen für 
die praktische Arbeit der kommenden Zeit. 

Zuhören:
Das aktive Zuhören gilt als Voraussetzung für Dialog und Veränderung und somit 
für alle Beziehungen und Lernprozesse in der Reggio-Pädagogik. 

• Erfordert das Einbeziehen des Anderen
• Bedeutet über die Gefühle, Wahrnehmungen und 
 Erfahrungen nachzudenken
• Bedarf der Offenheit sich selbst und anderen gegenüber
• Entstehung einer Atmosphäre der Aufmerksamkeit uns 
 Sensibilität
• Prozesse werden dann in Dokumentationen sichtbar

Projektinhalte entstehen durch:
• zufällige Beobachtung von Aktivitäten der Kinder,
• konkrete Fragen, Fantasien, Wünsche und  Vorlieben der 
 Kinder
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• Analyse der vielfältigen Aufzeichnungen von kindlichen 
 Aktivitäten
• Themen, die von Erziehern oder Eltern eingebracht werden

Planung von Projekten:
Projektplanung bedeutet sich sachkundig zu machen, die Thematik und die darin 
liegenden Möglichkeiten durchzugehen um auf mögliche Verläufe reagieren zu 
können (= offene Planung)

Offene Planung:
• sammeln von Impulsen, Materialien, Ideen und 
 Fragestellungen
• eine Vorstellung über mögliche Wege und Interessen der 
 Kinder entwickeln
• Möglichkeiten der Kinder kennen, aufgreifen und 
 weiterentwickeln

„Planung sollte viel Raum lassen, damit die Theorien der Kinder darin ihren Platz 
finden können. Planung sollte einen Rahmen bilden, der Möglichkeiten für Fra-
gen, Experimente und anderes zulässt.“ (Loris Malaguzzi)

Rückmeldung von den Teilnehmenden
• „Angenehme und lockere Stimmung während des Worshops. Es war alles gut 

verfolgbar und nachvollziehbar.“
•   „Die beiden haben das Seminar sehr charmant und kompetent geleitet!“ 
• Gerne wieder!“
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26. Workshop „Dokumentation“

Janne Stahl und Claudia Peters

1. Input zum Thema Beobachtung
2. Gruppenarbeit zu Beobachtungsbögen
3. Kriterien für eine gelingende Dokumentation
4. Gruppenarbeit Forschereinheit
5. Erstellen einer eigenen Dokumentation

1. Input zum Thema Beobachtung
„Uns interessiert nicht, was die Kinder wissen, sondern wie sie zu Wissen gelan-
gen und wie wir sie dabei unterstützen und begleiten können.“
Die Beobachtung der kindlichen Fragen ist deshalb so wichtig, weil sie Auskunft 
darüber geben, wie Kinder ihre Umwelt tatsächlich wahrnehmen und wie sie Er-
klärungen für ihre Erfahrungen finden.
Auf der Grundlage genauer Beobachtungen der Fachkräfte werden die aktuellen 
Interessen der Kinder aufgegriffen. Diese fließen ein in Vorschläge und Ideen für 
die praktische Arbeit der kommenden Zeit. 

Durch unsere Be(ob)achtungen wollen wir…
 o Wahrnehmen, was Kinder tun und wie sie es tun
 o Das Lernen der Kinder in ihrem Tun erkennen 
  (Selbstbildungsprozesse)
 o Beziehungen mit Kindern herstellen, die das Lernen 
  der Kinder fördern und die Lust am Lernen steigern

Durch unsere Be(ob)achtungen erfahren wir, womit sich das Kind auseinander-
setzt…
 o Worin seine Haupttätigkeit besteht
 o Was es ausprobiert
 o Welche Spur es verfolgt
 o Was es erreichen will
 o Ob eine Frage hinter seinen Handlungen steckt
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Durch unsere Be(ob)achtungen erfahren wir, welche Lerndispositionen in seinen 
Handlungen und Ausdrucksweisen erkennbar sind:
 o Woran es Interesse findet
 o Wobei es sich engagiert, sich vertieft und längere Zeit 
  dabei bleibt
 o Ob und wie es bei Schwierigkeiten und Unsicherheiten  
  standhält
 o Ob und wie es sich in Lerngemeinschaften einbringt

Durch unsere Be(ob)achtungen erfahren wir, welches Wissen und welche Fertig-
keiten in seinen Handlungen zum Ausdruck kommen:
 o Was es schon kann
 o Ob es etwas Neues entdeckt und lernt
 o Ob es etwas übt
 o Welches Wissen es anwendet oder überprüft
 o Welche Leistungen in seinen Handlungen stecken

Beobachtung und Dokumentation bei Pädiko
 o Beobachtungsbogen zur Entwicklungs- und 
  Kompetenzeinschätzung (Entwicklungsgespräche)
 o Freie Beobachtung mit Hilfe von Notizboards und 
  Beobachtunsgbögen (multiperspektivisch die 
  Besonderheiten der Kinder in den Blick nehmen)
 o Portfolio (personenbezogene Bildungsmappe)

Beobachtungsinstrumente:
 o Diktiergerät
 o Kamera/Fotoapparat/Stativ
 o Notizboard
 o Beobachtungsbögen
Regelmäßiger intensiver Austausch über Beobachtungen im Team

2. Gruppenarbeit zu Beobachtungsbögen

Zwei Gruppen haben die Aufgabe bekommen, anhand eines Filmes jeweils einen 
unterschiedlichen Pädiko-Beobachtungsbogen auszuprobieren.
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Gruppe 1: 
Näh-Film (Colorito) und Bogen „Nächste Schritte“
Gruppe 2: 
Leuchttisch-Film (Kinderdorf) und Beobachtungsbogen  „Dialog/Aktion“

Anschließend haben wir die Erfahrungen mit den beiden Bögen in der Gruppe 
reflektiert.

Fazit:
Es ist leichter, einen Beobachtungsbogen anhand eigener Kinder und eigener 
Beobachtungssituationen auszufüllen.
Es bedarf eines regelmäßigen Austauschs im Team, um seine Beobachtungen zu 
reflektieren und gemeinsam das weitere Vorgehen zu planen.

3. Kriterien für eine gelingende Dokumentation

• Fotos:
 o Projektprozess wird abgebildet
 o Perspektive des Kindes wird abgebildet
 o werden bewusst ausgewählt
• Struktur, Klarheit, „Minimalismus“
• Große Überschriften
• Alter, Name, Zitate der Kinder
• „ruhiger“ Hintergrund 
• Kurzer, inhaltlich auf den Punkt gebrachter Text
• Genaue Beobachtung als Voraussetzung für gelungene 
 Dokumentation
• Projektprozess wird für die Kinder deutlich
• Kinder werden in die Dokumentation mit einbezogen
• Provokative Fragen werden aufgeführt
• Zitate aus Reggio, von Künstlern u.ä. werden sichtbar
• die Realität der Kinder wird in der Dokumentation abgebildet
• verwendetes Material wird mit ausgestellt
• Lerninhalte (Bildungsleitlinien) werden deutlich
• Dokumentation bietet „Platz für Wachstum“
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Ergänzend:
– Fotografien und Abbildungen sind groß genug
– Kommentare entsprechen den Inhalten
– Dokumentation ist den entsprechenden Lernorten zugeordnet
– ist für die Kinder einsehbar und erreichbar
– ansprechendes und strukturiertes Layout 
 (gradlinige Ausrichtung, von links nach rechts oder von 
 oben nach unten, Fotos gerade ausrichten) + Schrift: lesbare,
 klare Schrift; konstante Schriftart; große Schriftgröße (> 14)
– farbliche Gestaltung und Farbigkeit des Hintergrundes bleibt 
 zurückhalten (weiß, grau, schwarz) und Verzicht auf 
 Symbole o.ä.
– hilfreiche Fragen für die Erstellung eines Textes: Was tut das 
 Kind? Welcher Fragestellung geht das Kind nach? Was nimmt   das 
Kind wahr? Wie löst das Kind eine 
 Aufgabe/Problem/Fragestellung? Was für Erfahrungen macht 
 das Kind? 

4. Gruppenarbeit Forschereinheit

Wir haben zwei Forschertische vorbereitet, an denen sich je eine Gruppe mit dem 
bereitgelegten Material beschäftigt hat. Die Gruppen haben sich aufgeteilt in 
3 Forscher, 3 Beobachter und 1 Fotografen. Gruppe 1 hat an einer vorbereiteten 
Umgebung mit einem Overhead-Projektor, verschiedenen transparenten Recy-
clingmaterialien und Lichtmaterial gearbeitet.
Gruppe 2 hat mit verschiedenen Beobachtungsgegenständen wie Lupen, Kal-
eidoskopen und Spiegeln eine bereitgestellte Blume und den herumliegenden 
Raum erkundet.

Die Forschungsfrage für die BeobachterInnen beider Gruppen lautete „Wie wird 
sich mit dem Material auseinandergesetzt?“.
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5. Erstellen einer eigenen Dokumentation

Nach der Forschereinheit haben alle Teilnehmenden aus den Beobachtungen 
und den Fotos der Forschereinheit unter Einbezug der vorgestellten Dokumentati-
onskriterien eigene Dokumentationen erstellt. Zwei Gruppen haben eine digitale 
Dokumentation mit Word erstellt, zwei Gruppen haben ein Plakat gestaltet.

 „Einfach alles interes-
sant, strukturiert und 
informativ!“

                                                                                             
„Toll! Danke! Es hat mir 
sehr gut 
gefallen!“
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27. Workshop „Digitalisierte Dokumentation“

Carina Schrapers

1. „Bestandsaufnahme“
 - Wie sehen die Dokumentationen derzeit in den 
    Einrichtungen aus?
 - Welche technischen Voraussetzungen sind gegeben?
 - Welcher Kenntnisstand in Word ist vorhanden?
 - Was möchten die Teilnehmer gerne lernen?
 - Was erwarten sie von diesem Fachtag?

2. Vorstellung einer digitalen Dokumentation aus Reggio Emilia
 
3. Input - Tipps und Tricks
 - Freistellen und platzieren von Bildern
 -Bearbeitung von Bildern
 - Effekte schaffen
 - Layout
 - Sonderfälle

4. Praxis
 - Eigene Erstellung einer Dokumentation

„Super Mentorin. Ich habe viele kleine/große Schritte im digitalen Arbeiten dazu 
gelernt“

„Ein toller Workshop, den man super in die Dokumentation 
einbringen kann. Tolles Handbuch um nochmal alles nachzuschlagen.“

Handbuch: siehe Anhang!
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28. Workshop „Heranführen an eine neue Sprache, 
arbeiten im Atelier“

Lara Heinemann

Zeit im Atelier verbringen, sich an neuen Materialien und Sprachen heranwagen 
und gemeinsam Wege finden, Kindern neue Ausdrucks Möglichkeiten zu bieten. 
Das war das Ziel meines Workshops.

Ablauf:
 1. Gemeinsame Werkgestaltung ohne Worte
  Mit den Materialien Alufolie, verschieden farbiges Garn,    
Seidenpapier, Schwarzer Karton und Zeitschriften
 2. Vorstellen des Pädiko Atelierleitfadens
 3. Eine „neue Sprache“ kennenlernen
  a. Erkunden des Materials (Tinte, Draht, Kohle, 
   Pastelkreiden)
  b. Fragen festhalten die ich den Kindern zum „tieferen“ 
   kennenlernen stellen könnte.
  c. Umgebung für erste Kennenlernen 
   gestalten – exemplarisch aufbauen
  d. Ablauf der „Treffen“ zwischen Kind und Material 
   planen
  e. Provokation / Einladung gestalten 
  f. Der Gruppe präsentieren
 4. ReMida –Material vorgestellt
 5. Abstraktes Malen gegen die Angst vorm „weißen Blatt“
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Inhalt:

Das Atelier ist ein Ort...
• für Gestaltung
• um ins Gespräch zu kommen
• um Beziehungen aufzubauen
• um Selbstbewusstsein zu stärken 
• gemeinsam zu erleben was man 
 grade gestaltet
• um Wahrnehmungen zu teilen 
 und zu diskutieren
• seinen Eindrücken Ausdruck zu 
 verleihen
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Atelierleitfaden
• Gutes Papier
• Papiervielfalt 
• Hochwertige Stifte 
• Angespitzte, farblich sortierte 
 Stifte 
• Pfleglicher Umgang mit den 
 Materialien 
• Pinsel gründlich mit Kernseife 
 auswaschen und zum 
 Trocknen hinlegen
• Restfarbe zurück oder in Gläsern
 mit Deckel luftdicht aufbewahren
• Kittel anbieten
• Kreative Ordnung 
• Das Atelier kann als Raum auch  
 ohne Erwachsene genutzt werden
• Trockene Bilder werden nach der Beschriftung in die Mappen 
 der Kinder sortiert oder gerahmt aufgehängt

Die Rolle der Erzieherin im Atelier
1. Geschichten im Atelier
2. Spielregeln aufstellen 
3. Materialauswahl treffen und inspirierend anbieten
4. „Ich möchte ein Pferd malen, kannst du mir das vormalen?
5.  Den Kindern regalmäßig neue Techniken zeigen.
6. Hierbei ist es hilfreich mit den Kindern existierende Werke 
 zu untersuchen
7. Für dieses nachahmende Lernen, muss die Erzieherin 
 Material anbieten. 
8. Künstler vorstellen
9. Material vorschlagen
10. Bilder gegenseitig Präsentieren
11. Den Kindern Raum geben
12. Mitmachen
13. Trinken nicht vergessen
14. Dokumentieren
15. Ausstellungen
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Im Atelier können Kinder
Spuren hinterlassen
Das ermöglicht die Erfahrung: „ich kann etwas bewirken.“
Vielfältige Materialerfahrungen machen
Das ermöglicht die Erfahrung über die Materialität der Welt
Den Umgang mit Werkzeugen erproben
Das ermöglicht die Erfahrung der Handhabbarkeit von dingen
Dem Eindruck einen Ausdruck geben
Das ermöglicht die Erfahrung Ausdrucksformen / „Sprachen“ zu entwickeln
Werke von Künstlern begegnen
Das ermöglicht eine differenzierte Sicht auf die Welt 
Quelle : Lernwerkstatt van Dieken

Bedingungen für vielfältige ästhetische Erfahrungen
• Beziehung, Anregung und Ermutigung durch Erwachsene 
 und andere Kinder
• Ateliers/ Miniateliers für gestalterisches Arbeiten
• Anregungsreiche Materialien
• Zeit zum intensiven Arbeiten und Erleben
• Keinen Leitungs- und Erfolgsdruck 
• Keinen Konformitätsdruck 

Eine neue Sprache 
1. Selber erkunden
2. Zur Expertin / Experten werden?!
3. Fragen festhalten
4. Umgebung und Ablaufplan festhalten
5. Provokation / Einladung gestalten 

Provokation
What is a provocation?
Simply, provocations provoke! They provoke thoughts, discussions, questions, 
interests, creativity and ideas. They can also expand on a thought, project, idea 
and interest.
provocations can come in many forms:

• Provocations can be as simple as a photo of a rock sculpture 
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 next to some pebbles or as elaborate as a table with an 
 assortment of recycled materials next to a book on robots and 
 resources to make upcycled robots. Often though, 
 provocations are simple and displayed beautifully to 
 provoke interest.
• They are usually created as an option, not as a 
 premeditated activity.
• Ultimately, the intention of provocations is to provide an 
 invitation for a child to explore and express themselves. 
 It should be open-ended and provide a means for expression
 where possible.

Angebot/ Provokationen gestalten 
• Ausgewählte Farben 
• Ausgewähltes Material
• “Sortierte Gestaltung“

• Gegenstand als Einladung/Inspiration
• Offensichtlichkeit des Angebotes
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Werke präsentieren
Bild der Woche
Mitmach-Atelier für Eltern
Vernissage im Kindergarten
Kinderkunst-Kalender
Kunstauktion
Wanderausstellung etc.

Werkbeschreibung
Künstler:  Finn-Oliver (4,9 Jahre)
Titel:  Schneckenfamilie
Material:  Ton
Datum:  01.09.2015

Materialien im Atelier
Welches Material eignet sich besonders gut für welche 
Altersgruppe?

Rückmeldung der Teilnehmenden
• „Es war ein sehr informativer Vortrag. Ich habe viel mitgenommen und freue 

mich schon es in der Praxis umzusetzen.“
• „Vortrag und Workshop haben mich inspiriert!“
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29. Workshop „Portfolioarbeit“

Julia Zdrenka

Tagesablauf und Inhalt:

• Vorstellungsrunde
 o Partnerinterviews zu verschiedenen Fragestellungen in 
  Anlehnung an den Portfolio-Steckbrief, den die Eltern für 
  ihr Kind schreiben
 o Die Antworten werden in einem Brief an den Partner 
  aus  dem Interview festgehalten 
 o Dieser wird im Plenum vorgelesen und so die einzelnen 
  TeilnehmerInnen vorgestellt

• Pädiko Portfolio Leitfaden
 o Gemeinsam wird der Portfolio Leitfaden durchgegangen

• Äußere Form des Portfolios
 o Die äußere Form des Pädiko Portfolio Ordners wird 
  vorgestellt
 o Jede teilnehmende Einrichtung erhält einen Ordner als 
  Ansichtsexemplar (inklusive neuer Trennblätter und 
  Klarsichtfolien)
 o Das Deckblatt für den Portfolio Ordner wird mit Hilfe 
  verschiedener Maltechniken von den TeilnehmerInnen 
  selber gestaltet

Mittagspause

• Gruppenarbeit zu folgenden Themen
 o Beteiligung von Eltern bei der Portfolio Arbeit
 o Portfoliozeit im Alltag
 o Kindgeführte Entwicklungsgespräche

• Abschluss/Feedback



72

Inhalt des Portfolios

1. „Ich“-Portfolio
 a. Das bist Du
 b. Wie du älter wirst
 c. Selbstporträt
 d. Das tust du gern
 e. Deine Gruppe
 f. Deine Familie
 g. Geschichten über dich
 h. Dein bevorzugtes Material
 i. Dein Lieblingsplatz
 j. Ein Kindergartentag

2. Bildung sichtbar machen – Allgemeine Bildung
 a. Entwicklungsschritte
 b. Was du gerne spielst

3. Soziale Entwicklung
 a. Du und Deine Umwelt

4. Motorische Entwicklung
 a. Kleine Kunststücke
 b. Körperwahrnehmung

5. Sprache
 a. Du lernst sprechen

6. Malen und Gestalten

7. Musik
 a. Lieder, die du gerne singst
 b. Musikinstrumente, die du gerne spielst

8. Naturwissenschaften
 a. Was du gerade untersuchst
 b. Mathe sichtbar machen
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9. Kita
 a. Projekte in der Kita
 b. Feste in der Kita
 c. Ausflüge mit der Kita

Beteiligung von Eltern

• Wie können Eltern immer wieder dazu eingeladen werden, 
 an der Gestaltung des Portfolios mitzuwirken?
• Zu welcher Zeit können Eltern in der Kita am Portfolio 
 mitwirken?
• Kann ein Ort für Eltern eingerichtet werden, an dem sie am 
 Portfolio arbeiten können? Wenn ja, wie muss dieser 
 gestaltet sein?

Ideen:
• Elterncafé
• Einmal im Monat nachmittags von 15.00 – 16.00 die Eltern 
 zum Portfoliogestalten einladen
• Zur Zeit der Eingewöhnung
• Material (Stifte, Papier, Getränke, Blumen…) bereit stellen
• Möglichst ungestörten Platz für die Eltern zum Gestalten 
 einrichten (MA Raum o.ä.)
• Immer wieder ermutige, fragen und einladen
• Elternabende
• Vordrucke für eine erste Orientierung anbieten
• Bei gemeinsamen Festen einen Platz einrichten

Portfoliozeit

• Wie gewinnen wir Zeit für die Portfolioarbeit?
• Ist es möglich eine feste Portfoliozeit einzurichten? 
 Wenn ja, wie?
• Welche Tageszeit eignet sich, um im Beisein oder gemeinsam 
 mit Kindern am Portfolio zu arbeiten?
• Wie kann die Portfoliozeit „eingehalten“ werden?
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Ideen:
• Nachmittage nutzen
• Zeitplan/Belegungsplan für die PC-Nutzung erstellen
• Individuelles Arbeiten aber verbindlich festhalten
• Elterncafé (ca. alle 2 Monate)
• Eine Zeit festhalten (z.B. 10.00 – 11.00) einmal pro Woche
• Terminvereinbarungen im Team alle zwei Wochen
• Schlafenszeit nutzen
• Personelle Ressourcen/Besetzung nutzen
• Vorbereitungszeit aufteilen und Portfoliozeit einplanen

Kindgeführte Entwicklungsgespräche

• Wie können Kinder auf ein kindgeführtes 
 Entwicklungsgespräch vorbereitet werden? Wie werden sie 
 in der Vorbereitung beteiligt?
• Wie kann ein kindgeführtes Entwicklungsgespräch ablaufen?
• Wie häufig werden kindgeführte Entwicklungsgespräche 
 geführt? Und ab welchem Alter?

Ideen:
• Ggf. in der Krippe das Abschlussgespräch gemeinsam mit dem
 Kind führen
• Kind führt mit Hilfe des Portfolios durch das Gespräch
• Kindgerechte Zeit für das Gespräch einplanen
• Ggf. kindgeführtes Entwicklungsgespräch bei einem 
 Hausbesuch führen (eine Fachkraft zieht sich mit Eltern 
 und dem Kind zurück – vertraute Umgebung)
• Freiwilligkeit als Voraussetzung
• Kindgeführtes Entwicklungsgespräch ab ca. drei Jahren
• Kind gestaltet die Einladung an die Eltern

Rückmeldung der Teilnehmenden
• „Der Workshop „Portfolio“ ist sehr gut angeleitet worden. Interaktives Arbei-

ten und der Theorie-Praxisbezug wurden gut und verständlich ausgearbeitet. 
TOP!“

• „Der Workshop zur Portfolioarbeit hatte eine klare und sinnige Struktur, wurde 
abwechslungreich und praxisnah gestaltet und hat sehr viel Spaß gemacht!“
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30. Workshop „Partizipation“

Cornelia Cornils

In dem Workshop lag der Fokus auf den Fragen „Was ist Partizipation?“ und „War-
um sollten Kinder partizipieren?“
 
In Kindertageseinrichtungen erleben Kinder in der Regel das erste Mal außerhalb 
der Familie, wie eine Gemeinschaft zwischen Kindern und Erwachsenen geregelt 
ist, wie Entscheidungen gefällt 
werden und welchen Einfluss sie auf diese Prozesse haben. 
Sie erleben, ob alle Entscheidungen von anderen gefällt werden oder ob ihre 
Stimme gehört wird und sie Einfluss auf die Gestaltung ihres unmittelbaren All-
tags in der Einrichtung haben. 

Wenn Demokratie als Leitprinzip angewendet wird, sind Kindertageseinrichtun-
gen ein Lern- und Übungsfeld für demokratische politische Bildung. 
Alle Kindertageseinrichtungen stehen vor der Frage, welche Rechte sie Kindern 
zugestehen wollen. 

Rechte zu haben, bedeutet immer auch, um diese Rechte zu wissen und diese 
Rechte eigenständig in Anspruch nehmen zu können. Dies können Kindertages-
einrichtungen gewährleisten, indem sie im Rahmen ihrer Konzeption eindeutig 
festlegen, worüber Kinder mitentscheiden dürfen und wie die Beteiligungsver-
fahren geregelt sind.
Demokratie als Leitprinzip verlangt also Partizipation.

„Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der 
Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu fin-
den“ (Schröder 1995, S. 14).

Partizipationsorientierung meint, die Gestaltung des Alltags in der Kindertages-
einrichtung als gemeinsame Aufgabe von Kindern und Erwachsenen zu verste-
hen. Im Alltag der Einrichtungen geht es immer wieder darum, unterschiedliche 
Interessen wahrzunehmen, zu thematisieren und auszugleichen. Partizipation ist 
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mehr als eine punktuelle Beteiligung von Kindern bei einzelnen Fragen. Sie zieht 
sich als pädagogisches Prinzip durch den gesamten Alltag der Kindertagesein-
richtung.

In Gruppenarbeit wurden die Fragen

• Wie erleben wir Partizipation in unserer Einrichtung?
• In welchen Situationen möchten wir Kinder stärker beteiligen?
• Welchen Stellenwert hat Partizipation unserer Einrichtung und wodurch drückt 

er sich aus?
• Habe ich selbst Partizipation erlebt? Wann und wo?
• Welche innerpersonellen Voraussetzungen müssen für Partizipation gegeben 

sein?
• Welche Rechte haben Kinder?
• Wie können wir Kindern ihre Rechte vermitteln?

besprochen.

Rückmeldung der Teilnehmenden
„Ich finde es gut dass Diskussionen zugelassen und unterstützt wurden“  
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31. Auswertung

An der Befragung zum Pädiko Fachtag 2016 haben 123 Mitarbeiter_innen teilge-
nommen. Dies entspricht einer Beteiligung von 100%. Die Evaluation erfolgte 
übergreifend. Die Antworten der Teilnehmer beziehen sich auf den jeweilig be-
suchten Workshop, die Ergebnisse wurden zusammengefasst. 
Der Großteil der Befragten äußerte sich positiv bezüglich des gesamten Fachta-
ges. 
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