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MITTWOCH, 24. OKTOBER 2018
Einblick in das pädagogische Projekt von Reggio Emilia –
Werte, Theorien, Organisation
Annalisa Rabotti , pedagogista - Krippen und Kindertagesstätten - Istituzione der
Gemeinde Reggio Emilia
Bericht von Maiwenn Paget
Kinder werden in Reggio Emilia nicht vorbereitet auf die Zukunft, sondern auf das Heute.
Sie sind Bürger der Gegenwart und haben ihren eigenen Standpunkt. Dieser Standpunkt
kann das alltägliche Leben einer Stadt verändern.
Laut Jerome Bruner hat Erziehung immer mit Politik zu tun und so dürfen Erziehung,
Politik und Organisation nicht getrennt werden. Die Idee einer neuen Art einer
Kindergrippe entstand 1913.
Eine Krippe sollte nicht mehr Parkplatz für Kinder sein. Kinder haben Rechte. Sie haben
das Recht auf Zukunft, Schönheit, Wissen, Spiel und Beziehungen. Kinder sollen von
ausgebildeten Pädagogen begleitet werden und kostenloses Essen erhalten.
In der Zeit in der die erste Krippe in Reggio Emilia entstand, kämpften auch die Frauen für
ihre Rechte- dies beinhaltete auch den Kampf für eine Erziehung der Kinder. Diese
Frauen von damals, haben in Schulen Netzwerke geschaffen, die bis heute noch relevant
sind.
1947 wurde dann die erste Kindertagesstätte von Freiwilligen aufgebaut. Dieser
Kindergarten besteht heute noch. Sie heißt XXV Aprile. Männer und Frauen haben diese
Einrichtung mit ihren eigenen Händen erschaffen- weil sie eine Veränderung wollten.
Diese selbstbetreuten Kindergärten wurden dann von den Gemeinden übernommen.
Die erste Kita die von einer Gemeinde eröffnet wurde war ein Kindergarten im Jahr 1963.
1971 eröffnete dann die erste Krippe seitens der Gemeinde.
Die Reggio Pädagogik ist eine lebendige, neugierige Pädagogik.
„Pädagogik
geht
immer
weitersie
stoppt
nie!“
(Malaguzzi)
Alle Beteiligten wollen nicht mehr nur wissen was zu tun ist, sie wollen es auch tun!
Psychologen wie Bruner und Piaget haben Wörter „gegeben“ die die Reggianer die
Gedanken der Kinder interpretieren lassen. Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft
unterstützen die Recherchen und werden integriert. Das Lernen der Kinder basiert auf
ihren Erfahrungen und dem Sozialkonstruktivismus. So verstehen die Reggianer unter
dem Lernen keine Ansammlung von Fakten sondern eine Zusammenbildung von
Erfahrungen.
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Ein Kind hat 100 Sprachen (Metapher). Es hat 100 Wege die Welt zu verstehen, 100
Eingänge sie wahrzunehmen. Das sozialkritische und politische Gedicht von Loris
Malaguzzi drückt eine pädagogische Theorie aus.
Kinder werden in ihrer alltäglichen Lust auf Erfahrungen und ihrer Entwicklung unterstützt
durch:

•

Den freien kreativen Ausdruck- das Atelier ermöglicht 100 Sprachen

•

Den Dialog

•

Das Einbeziehen aller Sinne

•

Den Raum als 3. Erzieher- Architektur, soft qualities, Licht, Farben, Materialwahl,
unterschiedliche Ebenen

•

Die Begleitung durch die Pädagogen

•

Zeit

•

Das vom „Ich zum Du zum Wir“

•

Das Weiterführen von Themen

•

Den Raum für Individualität und die Gruppe

•

Den eigenen Körper als Messgerät- durch das Tun

•

Lernen in unterschiedlichen Gruppen (sezioni)

•

Drinnen & Draußen

•

Partizipation – Kind, Eltern/Familien, Pädagogen (An etwas teilnehmen können ist
wichtig für die Bürgerschaft)

Kinder werden als kompetent wahrgenommen. Das Wort „competenze“ stammt aus dem
lateinischen und bedeutet: „fragen und in eine Richtung gehen“. Kinder (selbst
Neugeborene) gehen in die Richtung der anderen- sie wollen einander treffen. Sie
möchten denselben Punkt erreichen. Beziehungsaufbau ist demnach essentiell.
Die PädagogInnen nehmen die Ideen der Kinder auf und beobachten. Sie ermöglichen
dem Kind Erfahrungen und das Wiedererleben von Gedanken. Dazu kann der Kontext der
Grundidee durch Materialienauswahl bzw. Raumgestaltung verändert werden. Die
PädagogInnen liefern den Kindern keine Antworten auf Fragen sondern Gedanken für
neue Fragen. Diese Fragen sind meist nicht mündlich gestellt sondern ergeben sich durch
neue Kontexte.
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Das Bildungsprojekt der Krippen und Kindertagesstätten in Reggio
Emilia – Digitale Medien in der Krippe
Daniela Giorgioni (Pädagogin – Scuole e Nidi d‘ infanzia Istituzione del Comune Reggio
Emilia)
Bericht: Mag.a Anna Narloch-Medek, Bakk.
Die erfahrene Reggio Pedagogista – Daniela Giorgioni – hat uns mit ihrem Vortrag in die
magische Welt der Digitalisierung eingeladen.
Realität und Nicht-Realität verschmelzen. Körper und Geist sind gleichermaßen involviert.
Digitale Technologien verändern die Wahrnehmung und schaffen neue Erfahrungsräume.
Die Beziehung von digital/analog gedanklich und körperlich wird komplex.
Da digitale Technologien in der Gruppe gemeinsam verwendet werden, können Visionen
vermittelt und mitgeteilt werden. Die Herausforderung ist, durch digitale Technologien ein
Umfeld zu schaffen, das sich verbessert. Bei den PädagogInnen von Reggio geht es nicht
ums Erforschen der Technologien, sondern um den Prozess des Nutzens der
Technologien. Die Ideen und Ansichten werden geteilt. Distanz, Größe, Dimensionen
lassen sich erfahren.
Daniela Giorgioni stellte uns ihr Krippenprojekt vor, an dem 25 Kinder beteiligt waren. Das
Projekt hat 1 Jahr gedauert. Der Ausgangspunkt war das große Interesse der Kinder an
der Natur und den Lebewesen. Gemeinsam wurden respektvoll Naturmaterialien
gesammelt und aufgelegt. Mit der Projektion von eigens gemachten Naturaufnahmen
wurde auf einer digitalen Ebene die Natur in den Innenraum geholt.
Durch die Provokation digitaler Technologien, kombiniert mit analogen Materialien und
Arbeitsweisen (Baum aus Ton formen) switchen die Kinder zwischen digitaler und realer
Welt.

Was ist wahr und real?
Regentropfen draußen analog erfahren und drinnen durch Projektion und
Soundwiedergabe durch den Filter digitaler Medien hören, sehen und mit ganzem
Körpereinsatz wahrnehmen. Durch diese Erlebnisse wurde sogar vom kleinen Martino die
Geschichte vom kleinen Regen, der durch seine Finger rinnt, erfunden. Die Natur wurde in
weiteren Schritten durch den Geruchs- (Katalog der Düfte) und den Sehsinn (Ferngläser)
erfahren. Distanz und Größenverhältnisse werden erforscht. Durch die Betitelung der
Arbeiten verändern wir deren Bedeutung.
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Besichtigung der aktuellen Ausstellungen im Loris Malaguzzi Zentrum

Die Ausstellung „Ein Gedanke in der Feier/festliche
Gedanken“, die zeigen soll, welchen Beitrag die
Kindheit für das Leben und die Kultur von
Gemeinschaften leisten kann, macht die geistigen
Prozesse sichtbar, die durch das Verständnis und die
Produktion visueller Metapher bei Kindern im
Kindergarten ausgelöst werden.
Die Konstruktion von Metaphern ist ein Prozess, der
zu ungewöhnlichen, unerwarteten und oft originellen
Verfahren führt. Kreativität, Ironie, die Fähigkeit,
Analogien zu erzeugen und Paradoxien zu reiten,
werden hier vorgestellt, um in einem bewussten Alltag
pädagogischer Lernkontexte begrüßt zu werden.

Bericht: Bettina Tuschl

Der Start dieser Ausstellung war im MAI 2018 und fundiert aus einem Forschungsprojekt
gemeinsam mit 2 regionalen Universitäten. Teilgenommen haben Kinder im Alter von 0-6
Jahren.
• Kinder kommunizieren durch Metaphern
• Es entsteht ein „verbaler Ausbruch“
Bsp.: Baum schneiden in der Krippe/ Der Baumfrisör: Die Kinder projizieren erlernte
Wörter auf ein anderes Feld durch ihre kognitiven & emotionalen Erlebnisse &
Kenntnisse probieren sie sich neu auszudrücken
• kreativer Prozess: neue Ideen entstehen und werden mit Bekanntem verknüpft
• Was ist eine Metapher? Welche moralische Bedeutung hat sie? Was ist eine
mündliche Metapher? Bsp.: Was macht die Behauptung mit uns „Geschäftsmänner
sind wie Haie“? Fressen Geschäftsmänner andere Menschen?
Der Blick auf Geschäftsmänner wird verändert. Der Geist hört es und rekonstruiert
das Gehörte im Kopf neu. Die kognitive Qualität schafft sich etwas Neues.
Es wird eine neue Verbindung kreiert (es entsteht eine neue Weltanschauung)
• Metaphern sind ein Ort der Kreativität. Die Denkprozesse sind vorrangig. Der Fokus
liegt bei VISUELLEN METAPHERN
• Jüngere Kinder nutzen vor allem den Körper als Ausdrucksmöglichkeit
Ausstellungsbeispiele:
•

•

Die Fahrradpumpe: Die Kinder kennen die Verwendung nicht und testen aus, was
sie damit machen können. Es wird Luft in den Kindermund gepumpt, die Kinder
gestalten ein Bild mit fotografierten Wolken und basteln ihre eigene Wolke mit der
Fahrradpumpe dazu.
Die Schere: - Die Schere wird zur Skulptur und mit Eisenmaterialien erweitert
„A crocodile- Nicola 4 years old“; - die Umrisse der Schere werden als
Dinosauriermund in einem Werk verarbeitet.

1

https://eventi.comune.re.it/eventi/evento/un-pensiero-in-festa-le-metafore-visive-nei-processi-diapprendimento-dei-bambini/
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Bericht: Mag.a Anne-Kathrin Voß
Die Ausstellung wurde in Kooperation mit Reggio Children, der Universität Modena und
Universität Reggio Emilia ins Leben gerufen.
Aufgrund dreier Hauptgründe hat diese Forschergruppe begonnen, zu hinterfragen, was
vor sich geht, wenn Kinder Metaphern bilden oder gebrauchen:
1. Kinder kommunizieren durch Metaphern: kräftig, direkt und
schnell.
2. Die dahinter liegende Bedeutung und die Funktion des
Bildens von Metaphern.
3. Was können mit dem uns gegebenen pädagogischen
Möglichkeiten tun, den Prozess
des Metapher-Bildens zu unterstützen?
Metapher, griechisch für „Übertragung“, ist ein sprachlicher
Ausdruck, bei dem ein Wort
oder
eine
Wortgruppe
aus
seinem
eigentlichen
Wortzusammenhang in einen anderen ü̈bertragen wird.
Bildbeispiel: Baumschneider mit Kran im Park sind für Selena (2,5 Jahre alt) Baumfrisöre.
Hier überkreuzen sich zwei Bedeutungsfelder. Dadurch kann Selena über etwas
sprechen, das sie noch nicht kennt. Hier wird ein Bild, welches das Kind schon kennt
(Frisör) in ein mit dem aktuellen Bild, das es in der Situation vor sich hat, aber noch keine
Worte dafür kennt, verknüpft. Dies kann beim Zuhörer positive Emotionen auslösen
(Lachen).
Für die Reggianer sind Metaphern ein Ort, wo Kreativität und Lernen zusammenkommen.
In der Forschung werden kognitive und emotionale Prozesse in Bezug auf Metaphern
beobachtet, wobei man nicht vergessen darf, dass es immer
verschiedene Interpretationen gibt, die auf subjektivem
Verständnis beruhen und von Faktoren wie z.B. Kultur, (Lebens) Erfahrung sowie Alter abhängen.
Wenn Kinder einen Gegenstand sehen, den sie noch nicht
kennen, erforschen sie ihn mit
allen Sinnen. Sie nehmen ihn in ihre Hände und geben ihm
unterschiedliche Bedeutungen, indem sie mit vollem
Körpereinsatz mit ihm spielen. Z.B. Nudelsieb auf dem Kopf,
vorm Gesicht. Für Gregario, 2,10 Jahre alt ist eine Käsereibe im
Moment des Entdeckens beispielsweise ein Reiter (oder eine
Maske oder eine Brille…).
Sie probieren alle Möglichkeiten aus, was damit getan, wie der
Gegenstand verstanden werden kann. So haben wir die
Forschung mit Gegenständen begonnen: Gianni Rodari: Mit
einem Gegenstand kreativ umgehen bedeutet, ihn aus dem alltäglichen Zusammenhang
zu nehmen und zu re-arrangieren. Das ist typisch für Kinder, aber auch für KünstlerInnen.
Forum Reggio-Pädagogik Österreich
www.reggio-paedagogik.at

Atelier + Ausstellungen im Loris Malaguzzi Zentrum
Bericht von Karin Ifeagwu
Eines der originellsten Merkmale des pädagogischen Ansatzes von Reggio besteht darin,
eine Vielzahl von Ausdruckssprachen - visuell, musikalisch, bildhaft, Körper, Plastik usw. und die ästhetische Dimension als Schlüsselelemente unseres Lebens zu betrachten,
durch die wir Zugang zu lebenslangem Lernen haben. Das Atelier ist ein Ort, der die
verschiedenen Aspekte - kognitiv, emotional, expressiv und rational - mit Wissen und
Lernen verbindet. Die unterschiedlichen Ausdruckssprachen bilden hier zusammen mit der
ästhetischen Dimension die Grundlage für alle entwickelten Projekte und Initiativen. Es ist
ein Ansatz, der ein intensives Interesse, Neugier und Staunen in den Dingen um uns
herum sowie einen kollektiven Problemlösungsgeist auslöst. Reggio Children
Obwohl wir diese unmöglichen Ideale nicht annähernd erreicht haben, hat uns das Atelier immer
eine Entschädigung erwiesen. Es hat sich wie gewünscht als subversiv erwiesen, Komplexität und
neue Denkmittel erzeugt. Es hat reiche Kombinationen und kreative Möglichkeiten zwischen den
verschiedenen (symbolischen) Kindersprachen ermöglicht. (Die Hundert Sprachen von Kindern).
Loris Malaguzzi

Im ersten Stock des Loris Malaguzzi Zentrums in Reggio Emilia befand sich eine
Ausstellung der Materialien, die mit den Kindern in den Institution verwendet werden. Viele
Werkstoffe stellt die Organisation Remida zur Verfügung. Die Schönheit der Dinge kam
durch die liebevolle Presentation klar zum Ausdruck. Es wurden Techniken erklärt und
Beispiele der Umsetzung, der Prozesse, veranschaulicht.
Kinder brauchen nicht viel um ein Mosaik ihrer Wahrnehmung, ihrer mentalen und vocalen
Erforschungen zu kreieren, erklären Dokumentationen in italienischer und englischer
Sprache.
The Secrets of Paper
Secrets of Paper wurde entwickelt, um die Möglichkeiten des Papiers zu erkunden. Er
betrat den Raum und war mit jeder Art von Papier gefüllt, die man sich vorstellen konnte.
Das Atelier veranschaulicht die Reggio-Philosophie, indem es eine Begegnung mit neuen
Materialien, ungeleitete Erkundungen und Entdeckungen schafft. Verschiedene Texturen
und Gewebe des Papiers verwandelten sich häufig, wenn sie mit anderen „Sprachen“ wie
Licht, Fotos, bewegten Bildern oder einer Webcam in Kontakt kamen.
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Trame grafiche e narrative (Grafische und erzählerische Spuren)
Man wollte eine andere Perspektive anbieten und sich auf die verschiedenen
Ausdrucksmöglichkeiten fokussieren. Den Kindern wurden nicht gleich alle Materialien
sondern 3 unterschiedliche „Paletten“ an verschiedenen Tagen zum Erforschen
angeboten. Durch Beobachtung (schriftlich, Fotos, Video) der Kinder und Dokumentation
konnte man die erzeugten Wahrnehmungsanregungen der verschiedenen Materialien
festhalten und die, von den Kindern kommenden Vorschläge, gemeinsam besprechen.

The Life of Living Organisms: Der Lebenszyklus der Transformation
Durch biologische Prozesse webt die Transformation die Geschichte des Lebenszyklus in
der Natur, alles verändert sich. Mehr oder weniger offensichtliche Phänomene, die mit
unterschiedlichen Zeitskalen und Formen auftreten, den Augen und der Intelligenz von
Kindern jedoch niemals gleichgültig gegenüberstehen und so mit Empathie und Neugierde
mit der Welt verbunden sind. Das Schauspiel der Natur überrascht uns immer wieder mit
seiner Kraft und Zerbrechlichkeit; Es enthüllt seine Geheimnisse und behält zum Teil seine
Geheimnisse. Die Natur bittet darum, untersucht zu werden; es braucht Zeit. Wir glauben,
dass das Erkennen von Schönheit durch die vielen Transformationsstufen aller lebenden
Organismen uns mit der natürlichen Welt und mit sich selbst in Einklang bringt, durch
einen Ansatz, der nicht ideologisch, sondern ökologisch, ethisch und ästhetisch ist und in
der heutigen Bildung so dringend ist.
Das Leben lebender Organismen: Das verblasste Beautyatelier bestand aus einer
Sammlung von Naturobjekten in verschiedenen
Phasen
der
Zersetzung.
Dieses
Atelier
konzentrierte
sich
auf
die
Erforschung
verschiedener Phasen im Leben eines lebenden
Organismus.
Unsere
Aufgabe
war
es,
verschiedene Lebensstadien lebender Organismen
zu erforschen. Wir bekamen Gemüse, Obst und
Pflanzen sowie verschiedene Untersuchungsgeräte
wie Lupen, Lichttische oder Mikroskope. Wir
wurden dann eingeladen, unsere Erkundungen und
Entdeckungen durch Zeichnen, Bildhauen und
Fotografieren zu reflektieren. Es standen uns eine
Vielzahl von Materialien zur Verfügung wie Digitalkameras, Videokameras und Webcams.
Die Teilnehmer an diesem Atelier kamen zu einer gemeinsamen Offenbarung, dass selbst
das verfallende Leben schön war.
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Besichtigung der kommunalen und kooperativen Krippen (0 - 3 Jahre)

Panda
NIDO Panda
Ort:
Straße Balzac 2, Reggio Emilia
Öffnungszeiten:
Krippe: 08:00 bis 13:00 h
Kita:

08:00 bis 16:00 h

bei berufsbedingten Bedarf gibt es die Option
ab 7:30 h und bis 19:00 h zu öffnen
Öffnungszeitraum:
September bis Juni
Anzahl
der
dazugehöriger
Arbeitszeiten:

betreuten
Kinder
Personalschlüssel

und
mit

Krippe:
3 Gruppen:
• 20 Kinder zwischen 3 und 9 Monaten –
3 Pädagoginnen à 20 Stunden/Woche
•

20 Kinder im Alter von 29 Monaten –
3 Pädagoginnen à 27 Stunden/Woche

•

24 Kinder zwischen 20 und 36 Monaten –
3 Pädagoginnen à 27 Stunden /Woche

Forum Reggio-Pädagogik Österreich
www.reggio-paedagogik.at

DONERSTAG, 25. Oktober 2018
Besichtigung der kommunalen Kindertagesstätten (3-6 Jahre) und
Grundschule (6-11 Jahre) im Loris Malaguzzi Zentrum
Scuola dell´ìnfanzia comunale e primaria statale presso il centro Internazionale
Loris Malaguzzi
Bericht von Barbara Mettnitzer und Manuela Mettnitzer,MA

Geschichte:
2009 wurde die Schule eröffnet, nachdem es viele Anfragen der Eltern gab, die eine
Kooperation der Einrichtungen forderten. So wurde von der Gemeinde, der Institution und
der regionalen Abteilung der Schulen die Schule konzipiert und geplant. Alle haben
zusammen gearbeitet.
So besuchen 78, 3-5 Jährige, diese Kita und 118, 6-11 Jährige, diese Schule. Das Ziel ist
es zwei unterschiedliche Schulerfahrungen zu verbinden. (Organisation und Erfahrungen
der kommunalen und staatlichen Einrichtungen) Dies ist eine große Herausforderung, der
Dialog und der Austausch sind erwünscht, denn so kommt es zu einer Kontinuität einiger
Tätigkeiten und der Kontext für die Lernprozesse der Kinder ist gegeben.
Die Kinder haben die Möglichkeit in Kleingruppen zu arbeiten.
Die Schule macht eigene Erfahrungen, es gibt aber gemeinsame erzieherische Projekte.
Je nach Alter gibt es unterschiedliche Angebote. Die Bezugspunkte sind nationale
Richtlinien des Ministeriums (Kompetenzen; eigene Wege entwickeln)
Jede Einrichtung hat eigene Interpretation (Strategien, Wege, je nach Gegebenheiten)!
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Es gibt einen Abstand zum traditionellen Ansatz. Nicht Gewohnheit, sondern Originalität
zählt. Reggio wählte absichtlich diesen Teil der Stadt für die Errichtung dieses Zentrums ,
da es hier unterschiedliche ethnische Gruppen gibt. Es ist also vor allem auch ein
erzieherisches Projekt und wurde bewusst hier entwickelt, in einem ehemaligen Lager für
Käse. Es gab eine enge Zusammenarbeit mit den Architekten, was wesentlich für die
Struktur und die Prinzipien der Pädagogik ist.
Erzieherische Absichten
Experimente, Forschen, Lernen, alles passiert in diesen Räumen und mit den dafür
entworfenen Möbeln, die mittlerweile in die ganze Welt verkauft werden.
Die Klassen haben verschiedene Ebenen und Stockwerke, es gibt große Stufen, große
Tische. Die Eltern helfen mit nach Zeichnungen der Kinder die Räume zu gestalten,
bringen ihre Erfahrungen mit ein. Pädagoginnen, Erzieherinnen und Atelierista sind im
täglichen Austausch um eine einheitliche Schule zu gestalten.
Fächerübergreifende Gesichtspunkte sind wesentlich (flexibel, mit Kindern zu ändern)
Es gibt gemeinsame Fortbildungen. Wesentlich sind gemeinsame Dokumentationen
(verschiedenster Art, auch für Eltern, um darüber zu sprechen).
Schule sollte viele Zugänge zu Wissen ermöglichen, um zu gewährleisten, dass Wissen
konstruiert werden kann. Es gibt viele Materialien für viele Sinne. Mikroskope, Computer,
Instrumente,… die Kinder entwickeln eigene Theorien. Die Kleingruppenarbeit ist wichtig.
Es wird vor der Klasse präsentiert. Gefühl der Gemeinschaft.
Allgemeines:
!
!
!
!
!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

2009 eröffnete dieser Standort mit 2 Kitas – heute hat er 3 Kitas und 5 Klassen
für die Kitas ist die Gemeinde Reggio Emilia und für die Schule der Staat Italien
verantwortlich
die gemeinsamen Räumlichkeiten sind speziell ausgedacht und konzipiert, um
Transparenz zu ermöglichen
die Piazza ist der historische Teil des Gebäudes
im September 2017 wurde der Zubau mit neuen Materialien gemacht – d.h. die
Atmosphäre und das Umfeld des Zubaus sind anders und am sich entwickeln –
konkret bedeutet dies, dass es wenige Möbeln und Dinge in den Räumen gibt –
diese Räume sind für die Grundschule ausgedacht
in der Grundschule sind sämtliche Materialien für die Kinder in der Schule
vorhanden – es gibt keine einzelnen Schulbücher für alle – die Schule lehrt nach
Lehrplan – neue Curriculen werden mit den Kindern gemeinsam entwickelt
in allen Räumen findet an Elemente der Dokumentation (auch von den Kindern)
die Räumlichkeiten ändern sich jährlich (nur für die 3jährigen Kinder bleiben sie
dieselben); meist sind die Räumlichkeiten auf 2 Ebenen angebracht
Schulstart ist Anfang September – Kita-Start ist Mitte September
Es gibt ein kleines Dokumentationszentrum mit allen Dokus aus den vergangenen
Jahren
Öffnungszeiten: Ganztagsschule 8:00 – 16:00
Kita 8:00 – 16:00 (mehr Flexibilität beim Bringen gegenüber der Schule)
Pro Klasse gibt es eine/en LehrerIn + UnterstützungslehrerIn
Inklusion von Kindern mit besonderen Rechten wird gelebt
Räumlichkeiten: 2x Piazza, gr. Raum für motorische Spiele, Küche (= Atelier des
Geschmacks für die Kinder), Klassen mit je einem Atelier

Die Kultur des Ateliers – Erfahrungsbericht Atelierista
Forum Reggio-Pädagogik Österreich
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Isabella Meninno Atelierista, Mitarbeiterin von Reggio Children
Bericht von Mag.a Stefanie Pichler
Die Atelierista
Die Zeit der 1960iger Jahre in Italien war voller neuer Ideen. Es herrschte eine Revolution
der Ideen. Große Aufmerksamkeit richtete sich auf die Ideen, die aus der ganzen Welt
kamen. Diese Revolution galt auch der Erziehungswissenschaft. Pädagogen, Philosophen
wie: Bruner, Freud, Piaget, Freire wurden Vorbilder!
Das scheint selbstverständlich, damals war es aber revolutionär sich mit unterschiedlichen
Disziplinen zu beschäftigen. Gleichzeitig fand auch in der Kunst eine Revolution statt.
(Kunst existiert nicht: Provokation) Historisch gesehen hatten die Wissenschaftler kein
Interesse an Kunst.
Kunst und Philosophie (Philosophen und Historiker wie Gombrich, Wittgenstein und
Arnheim) waren wichtige Referenzpunkte in der kulturellen Entwicklung. Auch
bezugnehmend auf das was sich in Reggio Emilia entwickelte. Die richtigen Leute, trafen
sich im richtigen Moment. Dass Sehen ein kreativer Prozess ist war eine wichtige neue
Erkenntnis. Unsere Art zu denken leitet sich von politischer, kultureller und historischer
Erfahrung ab, sowie von dem Umfeld, der kulturellen Prägung.
Was ist in Reggio Emilia passiert (in den 60iger Jahren)?
L. Malaguzzi war Direktor einer Volksschule, er vertrat die Meinung, dass LehrerInnen
innerhalb der Schule nicht ausschließlich aus der Erziehungswissenschaft kommen
sollten, sondern auch aus dem Kunstbereich. (Atelierista)
In der Schule muss man an die Geschichte und die Gegenwart denken, es geht darum die
praktischen Tätigkeiten mit Theorien zu verbinden.
Das Atelier:
Der Begriff des Ateliers leitet sich von dem französischen Atelier ab. Während der
Kunstrevolution gab es Ateliers, wo sich unterschiedlichste Intellektuelle trafen und
miteinander diskutierten. Künstler, Philosophen, Literaten, .... Eine Brutstätte der
Kreativität.
Das Atelier an sich war als Metapher gedacht: Ästhetische Dimension, die poetische
Sprache, des künstlerischen Prozesses,... Es ging darum verschiedene Sprachen zu
entwickeln für ein besseres Lernen. Von Geburt an entwickeln wir unsere Fähigkeiten mit
unterschiedlichen Sinnen. Ein Kind lernt bevor die Sprache kommt durch seinen Körper
durch alles was ihm begegnet. Sehr kleine Kinder leben um zu verstehen.
Es gibt verschiedene Sprachen und verschiedene Wege sich auszudrücken.
Techniken der Kunst: Kinder dürfen in unterschiedlichen Techniken und Materialien
arbeiten, die zuvor nur für Erwachsene & KünstlerInnen zugänglich waren.
Atelierista haben Techniken mitgebracht, die sie liebten. Es wurden die Techniken
angeboten nicht die Lösungen.
Es sollte immer eine Atelierista in der Schule sein, sie mussten eine Beziehung zur
Pädagogin aufbauen und zu den Kindern. Wichtig war nicht produktorientiert zu arbeiten.
Es sollte keine Reproduktion von Produkten von Künstlern stattfinden. (wie zb. Klee oder
Kandinsky) Es sollte vielmehr mit allen Sprachen gearbeitet werden: Mit Musik/ mit
Farbe...
The right to express through different languages.
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Eine vielfältige Möglichkeit anzubieten sich auszudrücken und so zu lernen, das war das
Kernstück der neuen Pädagogik.
Es wurde somit eine neue kulturelle Landschaft aufgebaut durch neue Bilder, neue
Welten, die auftauchten. Im Atelier wird jeden Tag Projektdenken praktiziert.
Die KünstlerInnen sind als Referenzpunkte zu verstehen. Der Gedanke war, dass die
Kinder ihre eigene Sicht auf die Welt entdecken und von ihren eigenen Fähigkeiten
ausgehend ihre Standpunkte entwickeln. Wichtig ist es Richtlinien zu entscheiden, von
denen ausgehen geforscht werden kann.
Konzentriertes Sehen= heißt bemerken
Zeit spielt eine wesentliche Rolle und ebenso die Veränderungen, die sich daraus
ergeben. Sowie die empathische Beziehungen, die gebildet werden können.
Eine Krise/ein Problem ist positiv besetzt, es bedeutet nur ein Bemerken, ein genau
hinsehen, das Lösen des Problems/ der Krise.
Inspiration liefert uns die Welt überall. Zum Beispiel ein Sessel:
Hier können viele Fragen entwickelt werden:
• Welches Material?
• Mit welcher Sprache werde ich versuchen den Sessel zu repräsentieren?

Mittels Zeichnung, Skulptur, digitale Instrumente
Anlässlich eines Projektes wird klar: Mit unterschiedlichen Kindern ergeben sich
unterschiedliche Lösungen. Während eines Projektes wird ständig dokumentiert.
Die Dokumentation zeigt, was WÄHREND des Prozesses in der Entwicklung eines
Projektes passiert. Isabella zeigt wie aufwändig die Dokumentation stattfindet.
Von jedem Kind wird genau dokumentiert was passiert ist, was gesagt wurde, welche
Schritte in der Entwicklung stattgefunden haben.
FAZIT:
Wir finden die Lösungen am Weg, während des Prozesses. Alles kommt von den Kindern!
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Praktische Erfahrungen in den Ateliers

Gruppenarbeiten – Workshops im Loris Malaguzzi Zentrum
•
•

Ray of light (Atelier Lichtstrahl)
Digital Landscapes (Digitales Atelier)

________________________________________________________________________

Atelier Lichtstrahl
Bericht von Eleni Maroulaki
Das Ray of Light Atelier im Loris Malaguzzi International Center in Reggio Emilia ist ein
Ort für Forschungen, Experimente und das Eintauchen in eine Umgebung, die Kindern
jeden Alters, Erwachsenen, Eltern und Familien offen steht. Im Atelier kann das Licht in
seinen verschiedenen Formen durch Erkundungen untersucht werden, welche Staunen
und Neugierde wecken und Kreativität und tiefere Erkundung anregen. Es ist auch ein
Ort, an dem neue Wege des Wissenschaftsunterrichts erforscht werden. Das Projekt
entstand aus einer Zusammenarbeit zwischen den pädagogischen Erfahrungen der
städtischen Kleinkinderzentren und Vorschulen von Reggio Emilia und der Fakultät für
Ingenieurwissenschaften und Methoden der School of Engineering der Universität Modena
und Reggio Emilia. Das Atelier bietet pädagogische Erfahrungen für Schulen aller Stufen,
geführte Besuche und praktische Workshops, sonntags ist es für Familien geöffnet.

Abbildung 1:
Das Fühlen des Lichts.

Abbildung 2:
Lichtbrechung an wässriger
Lösung und Prisma-Effekt.
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Abbildung 3:
Schattentheater

Atelier digitaler Landschaften
Isabella Meninno, Atelieristas im Internationalem Zentrum
Technologie und digitale Medien dringen in den Alltag ein, nicht dominierend, nicht
ersetzend, sondern vermischen sich mit anderen Sprachen. Es ist eine Umgebung, die
nicht streng instrumentell und funktional ist, sondern als Verbindung von
multidisziplinärem Lernen und Erkundungen. Sie unterstützt das Wissen von Kindern, das
Einrichten neuer Umgebungen der Sozialisierung und des Austauschs, in denen die
"mentale" Welt jedes Kindes eine mögliche Repräsentation findet. In den digitalen
Umgebungen, die wir erforschen, fungieren Kinder wie in allen pädagogischen
Zusammenhängen von Scuola und Nido als Autoren und Konstrukteure ihres eigenen
Lernens und ihrer eigenen individuellen und kollektiven Vorstellungen, eliminieren die
Vorstellung von zentraler / zentralisierter und anästhetischer Technologie und machen
eine andere sichtbar, eine generative, verstärkende Technologie im Dialog. Das Digitale
hat das Potenzial, Lehr-Lern-Kontexte zu verändern, indem es den Gedanken und
Theorien der Kinder neue Repräsentationsformen bietet und eine Kulturdimension
vorschlägt, die das Abstrakte mit dem Handwerk verschmelzen kann. Kinder agieren
gleichzeitig auf mehreren Ebenen der Repräsentation in diesen digitalen Kontexten und
üben eine Art hybriden, integrierten, flexiblen Denkens aus. Was wir anstreben, ist eine
zusammenhängende und synthetische Form der Intelligenz, die nicht eng auf Disziplin
basiert, sondern in der Bedeutungsforschung an den Grenzen zwischen verschiedenen
Sprachen konstruiert werden kann. Reggio Children

Das Atelier, das ich erkundete, war Digital Landscapes. Geleitet von den Atelieristas, die
es kreiert haben und mit Kindern in diesem Atelier gearbeitet haben, wurden die
TeilnehmerInnen gebeten, durch die Ausstellungsflächen zu gehen und mit den
Materialien zu interagieren. In diesem Atelier waren Projektionen von bewegten Bildern
wie Fische, die in einem Korallenriff schwimmen, oder Meereswellen, die auf einen Strand
fallen. Zwischen der Projektion und dem Bildschirm wurden große und kleine Objekte
platziert, die zu Effekten wie Blockieren, Verdrehen und Spiegeln der Bilder der Projektion
auf interessante Weise führen würden. Die Objekte waren unterschiedlicher Herkunft von
weißen dreidimensionalen Objekten, Spiegeln und weichen Bausteinen unterschiedlicher
Größe. Darüber hinaus gab es farbige Stifte und Ausschnitte, die direkt auf das
Projektionsgerät aufgebracht werden konnten, um die Farbe und das Gefühl der
projizierten Bilder selbst zu ändern.
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Vorstellung und Besuch des kreativen Recycling-Centers ReMida
REMIDA il Centro di Riciclaggio Creativo, via Verdi, 24 I - 42124 Reggio Emilia
Laura Pedroni, Managment ReMida

___________________________________________________________________

Die Remida, ist 1996 in Reggio Emilia gegründet worden und ist eine kulturelle
Nachhaltigkeit, der Kreativität und Forschung von Abfallstoffe
•
•
•
•
•

Die Remida ist die Grundlage des Recycling-Material
Es ist das Prinzip der Wiederverwertung, Wiederverwendung
Die Remida Versorgungsbetrieb mit Materialien (Müll)
Kindergärten, Studenten, Künstler, Forschungszentrum
Es gibt die Remida auch in weiteren 18 Ländern wie in:
Italien Dänemark Deutschland Schweden Norwegen Australien

In diesem Center sind 3 Damen fix angestellt. Die Damen werden von freiwilligen Helfern,
bei der Arbeit im Center unterstützt. Im Remida Center werden Produktionsausschüsse
aus der Gegend gesammelt. Firmen überlassen dem Remida-Team ihre sauberen,
ungiftigen Reste und Abfälle aus den Produktionsstätten, d.h. die Materialien wurden nie
verwendet. Materialien werden an Organisationen (Kindergärten, Krippe, Schule,…)
ausgegeben. Privatpersonen können sich aus der Remida nichts holen.Im Atelier der
Remida werden für Erwachsene/Pädagogen Fortbildungen veranstaltet.Derzeit läuft ein
Projekt Textiles Design – der Wert von Textilien in Verbindung mit Farben und Design in
der Remida. Ein weiteres Projekt : Piazza – kreieren von Plätzen mit Stoffrestchen.
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FREITAG, 26. Oktober 2018
Projektpräsentation: “Das kleine blaue Ei”
Paola Barchi, Erzieherin - Krippen und Kindertagesstätten Istituzione der Stadt
Reggio Emilia
Bericht von Astrid Urstöger
Bei diesem Projekt (im Zeitraum von März-Juni 2017) waren insgesamt 16 Einrichtungen
beteiligt. Nach Vollendung des Projektes gab es auch eine Ausstellung im Loris Malaguzzi
Zentrum, die bis Mai 2018 zur Besichtigung möglich war.
Paola Barchi und ihre mitwirkenden KollegInnen (Lehrer, Pädagogen und Ateleristas)
haben sich zu Beginn überlegt, wie sie die Themen Natur und Digitale Welten miteinander
verbinden können. Sie suchten verschiedene Instrumente hierfür und überlegten welche
sie wann nutzen können.
Das Ziel war: „Das Forschen von unterschiedlichen Grenzen zu vereinen – zwischen Natur
und digitaler Welt“ Dies sind zwei Sprachen, die sich ständig ändern, weiterentwickeln.
Sie wählen drei Elemente um Forschung zu definieren:
I.
II.
III.

Der Kontext
Das Zuhören
Der Körper/ Die Sinne

Jede Einrichtung sollte ein Subjekt (z.B. ein Tier, eine Pflanze, usw.) auswählen und mit
den teilnehmenden Kindern, alle im Alter von 5 Jahren, in Form einer Kleingruppe
erforschen. Die Erzieher haben Gedanken aufgeschrieben, welche Vermutungen sie zuvor
hatten (z.B. Was würden die Kinder finden, was benutzen die Kinder hierfür um etwas
Interessantes zu entdecken) und vervollständigten ihre Mitschriften durch ihre
Beobachtungen, die sie währenddessen gemacht haben. (Kinder beobachten die Erde,
den Himmel; sie fühlen die Rinde der Bäume; nehmen Details wahr, sehen Insekten zu;
bemerken Außergewöhnliches („Das kleine blaue Ei“- Eischalen)
Durch den Einsatz von Fotoapparaten, die die Kinder verwendeten, entstanden viele
Fotos aus denen die Kinder gemeinsam ein für sie interessantes Objekt auswählen
sollten. Die Erzieher stellen die Fotos zusammen und dadurch werden bei den Kindern
erlebte Gefühle, Gedanken geweckt und sie treten dadurch miteinander in den Dialog und
entscheiden sich für → „Das kleine blaue Ei“
Die Erzieher stellen den Kindern Materialien zur Verfügung (verschiedene Stifte, Papier,
Flipboard) um das interessante kleine blaue Ei zu zeichnen. Die Kinder gehen direkt zum
Ort, an dem sie es entdeckt haben und jedes Kind zeichnet für sich das Bild, das es
wahrnimmt. Dadurch entstehen viele unterschiedliche Bilder und Sichtweisen, denn jedes
Kind fokussiert sich, auf den für sich wichtigsten Teil. Währenddessen dokumentieren
Erzieher durch Fotos, Sprachaufnahmen, das Verhalten (WIE sie an die Sache heran
gehen) sowie auch die Aussagen der Kinder während ihrer Tätigkeit. Nach dieser
graphischen Umsetzung besprechen die Erzieher erneut ihre Beobachtungen,
Interpretationen und Vermutungen und halten diese schriftlich fest, sowie weitere
Vorgehensweisen, um die digitale Welt mit der Natur zu verbinden. Es entstehen viele
Ideen, z.B. ein Landschaftsbild (Umfeld des blauen Eies) mit einem Projektor auf eine
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weiße Wand zu projizieren. Diese Möglichkeit erlaubt den Kindern über Gefühle zu
sprechen, Besonderheiten wahrzunehmen (da noch größer dargestellt) und sich darüber
auszutauschen und neue Erkenntnisse zu erlangen. Für weiteres Forschen hatten die
Kinder Mikroskope und Webcams zur Verfügung, die sie in die Natur trugen und dadurch
direkt zu den anderen Kindern, die im Raum blieben, eine Verbindung herstellten (Sie
konnten sehen, was draußen passierte und miteinander in den Dialog treten)
→ viele Fotos und Bilder entstanden und es gab hierfür ein digitales und materielles
Archiv für alle Kinder.
Der Einsatz von Leuchttischen war wesentlich und auch die Kombinantion mit PC´s und
dem Programm Photoshop wurde den Kindern zur Verfügung gestellt. Dabei konnten sie
selbst ihre eigenen Fotos bearbeiten und mit Hilfe von einem Animationsprogramm
Lebewesen (z. B: Ameisen) hinzufügen und eine neue Geschichte erzählen lassen.
Die Kinder waren sichtlich stolz darauf. Sie haben neue Visionen/Ansichtspunkte kennen
gelernt und Neues erfahren, z.B.die Animation geschafft zu haben und haben dadurch
aufgezeigt, das Imitation, sei es im realen Leben oder in der digitalen Welt wesentlich ist.
→ Analoges und Digitales hat die Möglichkeit NEUES zu schaffen!
Die Ausstellung aller Beteiligten war eine Zusammenfassung von unterschiedlichen
Erfahrungen, Auseinandersetzungen und Erlebnissen, die die Kinder und die Erzieher in
diesem Zeitraum erfahren und erlebt haben.
*Kompetenzen der Kinder: Zeichnen gerne, sind mit elektronischen Hilfsmitteln versiert
und interessiert, und die Eltern der Kinder sind einverstanden, dass ihr Kind daran
teilnimmt bzw. unterstützen den Prozess.
Das Interesse bzw. Ziel liegt in diesem Projekt, wie Kinder Dinge (Das kleine blaue Ei) in
ihrem Umfeld betrachten-wahrnehmen?
Wie fängt dieses Projekt an?
Kinder finden im Garten ein kleines blaues Ei bzw. eine zerbrochene blaue Schale in
Eiform auf dem Boden im Gras liegen und fangen an sich intensiv damit
auseinanderzusetzen.
1. Annahmen von den Kindern: Wie ist das Ei dort hingekommen?
2. Unterschiedliche Geschichten zu dem Ei und seinem Fundort entstehen.
3. Zeichnen: von oben betrachtet, horizontal, im Kreis, einzelne oder alle sichtbaren
Elemente, … schwarz-weiß oder bunt. Die Wahrnehmung ist sehr unterschiedlich.
Perspektive einer Ameise: Ants see the grass very tall! As tall as a mountain.
Andrea.
4. Begleitende KinderbetreuerInnen-pädagogInnen schreiben Annahmen zum
möglichen Verlauf-Entstehung (Reflexion) vorab auf und vergleichen mit
Zeitabstand wo die Kinder mit ihrer Art und Weise der Wahrnehmung sind.
5. Vergänglichkeit: Wie verändert sich dieser kleine Ort (wo die Schale gefunden
worden ist) durch das Wetter über den Monat April?
6. Fotoarchiv: Bilder, Grafiken, Videos.
7. Materialarchiv: Blätter, Zeichnungen als Figuren, …
8. Unterschiedliche Projektionen in der Kindergruppe: an die Wand, auf den Leuchtund Spiegeltisch, Computer (Animation), … ---> neue oder erweiterte Geschichten
zum ´Das kleine blaue Ei´ entstehen.
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„Alles ist möglich, wir müssen unseren Blick nur üben!“ –
Projektarbeit mit Kindern entwickeln
Simona Spaggiari, Atelierista – Cinzia Incerti, Erzieherin - Annalaisa Rabotti,
Paedagogista - Krippen und Kindertagesstätten Istituzione der Stadt
Reggio Emilia

Bericht von Mag. Diana Dineva
Das Projekt, das 2 Jahre lang dauerte, nimmt als Ausgangspunkt das Thema "La Piazza"
und wie die Kinder den Platz nicht nur als einen physischen Raum annehmen. La Piazza
ist auch ein Ort voller Gefühlen, Geschichten und sozialen Aktionen. Das Projekt greift
noch die Frage auf, wie die Kinder lernen. Es zeigt das facettenreiche Lernen durch die
Metaphern, da es sich in den Metaphern verschiedene Kontexte treffen, durch die die
Kinder besser den Sinn be-greifen und ihn erleben können.
Wo treffen die Kinder "La Piazza"? Die ersten Gespräche der Kinder kreisten um eine
unsichtbare Piazza und um das Wertvollsein der unsichtbaren Dingen, die einen Wert erst
durch ein genaueres Anschauen bekommen. ("Als wir es gut angeschaut hatten, haben
wir gesehen, dass es wertvoll ist.", "Wenn du das Ding in die Hände nimmst, dann
bekommt es einen Wert"). Das Thema "Piazza" wurde weiter in einem Spiel mit lustigem
Hut interpretiert, wo die Schönheit der unbrauchbaren Dinge besprochen wurde. ("Das ist
unbrauchbar, aber nett."; "Mit unbrauchbaren Dingen kannst du so viele Sachen
machen.")

Piazza ist ein Platz für alle und ein Ort, wo wir unterschiedliche Gedanken hören. Nach
den Ferien kamen die Kinder in den Kindergarten zurück und merkten, dass im Garten
eine große Vase gebrochen ist. Sie entschieden die Vase zu reparieren. Bald diese Sorge
um den gemeinschaftlichen Raum verbreitete sich auf alle gebrochenen Spielzeuge im
KiGa. Die Kinder schufen ein "Krankenhaus für gebrochene Sachen", die sie mit Ton
reparierten und ergänzten. Die Leere des geheimnisvollen Fehlenden löste bei ihnen
einen kreativen Prozess aus. Die Problemlösung durch die Kunst floss durch eine
graphische Recherche auch ins Interesse an der Natur ein – z.B. ein Interesse an den
Beine der Insekten oder an der kletterden Pflanzen. Die Beobachtungen einer kletternden
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Pflanze führte die Kinder zur Idee, eine Verbindung zwischen der im Topf wachsenden
Pflanze und einer Wand im Zimmer aufzubauen. Sie versuchten dafür aus Ton gemachte
Wurzeln zu benutzen. Diese Ton-Bände fielen aber immer herunter, bis die Kinder nicht
eine Stützung aus Tixo ausdachten. Sie verbanden auf diese Weise auch zwei Tische.
Diese von den Kindern erfundene Technik der in der Luft fliegenden Wurzeln inspirierte
sie zur Phantasiereisen. Die Kinder stellten sich die Frage, wer könnte hier wohnen. ("Das
ist eine Stadt der Blätter", "еin Vergnügungspark für Schnecken"). Die Technik hatte die
Kinder zum Schaffen von verschiedenen Hacken gebracht, die die Erwachsenen danach
beschrieben haben.
Die Kinder haben die kletternde Pflanze an der Außenwand beobachtet und entdeckten
wie sie sich in verschiedenen Saisonen veränderte. Sie entschieden ihre Technik der
fliegenden Äste hier zu benutzen, um eine schöne Wand zu kreiren, wo die Sachen (die
"existierenden" und "nicht existierenden") zusammenleben können. Sie verbanden die
natürliche Pflanze mit denen von ihnen aus Ton geschaffen Äste und Blätter und so
erweiterten sie das Feld ihrer Erkenntnis.
Die Kinder machten sich am Ende die Philosophie des Projektes zu eigen, da im Projekt
zu arbeiten bedeutet, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Die Kinder schufen eine
Wand, auf der die Natur mit der Kunst im Dialog steht und ineinander gehen. Und für die
reparierten Tiere – Spielzeuge entschieden sie, spezielle Häuschen im Garten zu machen.

Ein großes DANKESCHÖN den TeilnehmerInnen von Forum Reggio-Pädagogik für die
Mitschriften zur Studienreise. Verantwortlich für Fotos und Layout Monika Seyrl
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