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Mon kaS€y {i )undAmeliaGambelti

m Frühlahr2009fühded e€ßte off  z e leöner-
re chische 5tLrdLenreise insZentrurn f ür Regqio'
Pädagog kim nord tal ien schen Regg o Emil ia.
D e Organ sator n der Re se und Obffau des
Vere nsForum Regg oönerre ch, Mon kaSeyr,

Schon 2006 hait€ ch beider Erdffnung de,
Lois N,4alaguzzi-Z€ntr! ms, d.s nach dem päda

gogischen Beräter!nd Leiterder K ndearages-
einrchtungenvon Regq oEmila benannt st, d e
ldee e ner Re se und beqafn die Planung mit
, ,Regg oChidren",  demVere n z!m nternat io
na enAustarsch lm März2009fand d eseStu
d enreise mit60Te neh rn€rln nen als Koopera
tionsveransta tung d-"s Instituls für Kinderqar-
ten- und Ho(pädagog kinWien(VHS Br gltten-
äu) und de5Ver€ins Forum Reggio-Pädaqog k

Nach mehreren Reqgio Pädaqog k,Zedfikats-
lehrgängen war es mein Ziel ,  den T€ neh-
merlnnen a!che nen prakt sch€n Einblickind e
Arbeit  der pädägogschen Einr ichtungen zLr
emög ichen.Wirführtene nen intensiven D a
og mitden Exponent lnnen derRegqio Päda
gogikrnd lernten dasLors-Ma agLrzz Zentrum
sowie d e ReN/ da, daspädaqog sche Recyc ng
Zentrum, kennen. Au ßerdem besichtiqten wir
Ausste !ngen undexper m€ntierten mAtelier
Raqqiod Luce.
Ame ia G.mbetti, d e Direkior n derKinderra-

gesstätten von Reggio Emi a und Koord nätor n
von Reggio Childrcn, vermittelt€ unspädagog -
sche, historsche und kul lure le Aspekie d€r
Arbet ndenstädt ischen Krippen und Kind€F
gärt€n von Regg o Emil ia Der Letsatz ihrer
Ausfüh rLr nqen ,, K ndefsind 8ürgerderGegen
wd.tund nichteßtderZLrkunft" wird nicht nur
in der Konz€pt of der E nr cht!nqen, sondern
a!ch in den Proj€kt€n derKinderinden Krpp€n
|]ndK ndergäir€n ge ebt.
N.ch dreiTagen ntens ver Ause na ndeßetz! ng
m t der Reggio Pädagog k gabesvi€leposit ve
Rückme du ngen, eine davon aulete: ,, Es war
eineto e Erfahrung, diesePädaqogiksonahzLr
erleben. DäsBewusstse n vom Kinda s lvl€nsch
derGegenwart !nd d e Ause nandeßetz!ng
mtArchit€ktur und Kunn hdben m ch sehr

E nauniihr.he.Reiseber.htinkl 86(hreibungderEinri.h
tungen, Prolekle und mpulsrelerareistim hrernel nachzu
lesen MUßeßkmderar(Aklue eAusqabe,5eNi.p)
WeleGlnfos !!Vßreggopaedaqoq k ät
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10 JAHRE tKH - WtR BTETEN THNEN:
. Ausbildungslehrgänge f ür Kindergruppenbetreuertnnen
. Assistentlnnen in Kindergarten und Hon
. Tageseltern
. Weiterbildungslehrgänge zu Reggio-Pädagogik
. Montessori-Päda9o9ik
. Mehrsprachigkeit

alle.kluellen Aur und weiterbildu0gen linden tie unter der flomepäge ww.ikh.ar!
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