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MONTAG, 24. OKTOBER 2016 
 
Vortrag 
 
Bericht Mag.a Anne Greinz 

Eine Stadt viele Kinder – das pädagogische Projekt von Reggio Emilia“  
Deanna Margini , pedagogista - Krippen und Kindertagesstätten - Istituzione der 
Gemeinde Reggio Emilia und Antonella Davoli (Pädagogin – Scuole e Nidi d‘ infanzia 
Istituzione del Comune die Reggio Emilia) 

 
„You can’t understand the schools in Reggio Emilia if you don’t understand the city, 
the community! „ (Jerome Bruner) 
 
Die Stadt Reggio Emilia liegt in der norditalienischen Region Emilia Romagna und ist 
situiert in einer der größten Industriegebiete Europas. Sie ist schon lange ein Ort 
demokratischer Tradition und war eine der ersten freien Kommunen im Mittelalter. 
Reggio Emilia zeigt mittelalterliche Strukturen, vor allem die Plätze (Piazze) spielen eine 
wesentliche Rolle in der Stadt. Die pädagogische Ebene ist mit der politischen und 
ökonomischen Ebene verwoben und charakterisiert die Stadt. 
 
 
Historie  
 
1947 
Nach dem Ende des 2. Weltkrieges entschied sich die Bevölkerung von Reggio Emilia für 
den Aufbau einer Kinderbetreuungseinrichtung. Durch den engagierten Einsatz einer 
starken Frauenbewegung und einer Elterninitiative konnte ein unabhängiger 
selbstverwalteter Kindergarten im damaligen Vorort von Reggio Emilia, Villa Cella, durch 
den Erlös eines liegengebliebenen Panzers gegründet werden. Die Bewohner bauen 
diese Bildungseinrichtung eigenhändig auf und arbeiten gemeinsam an einer „Idee für die 
Zukunft“. Weitere Einrichtungen wurden eröffnet und von der Bevölkerung verwaltet. 
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Exkurs  
(Eingefügt von Anne Greinz (zum besseren Verständnis betreffend der entscheidenden 
Rolle von Loris Malaguzzi im Zusammenhang mit den Einrichtungen in Reggio Emilia) 
 
Loris Malaguzzi, (* 23. Februar 1920 in Correggio; † 30. Januar 1994 ebenda) war ein 
italienischer Pädagoge.  
Nach dem Besuch des Gymnasiums und einem abgeschlossenen Pädagogikstudium 
arbeitete er zunächst als Grundschullehrer und gründete 1945 einen „Volkskindergarten“, 
in dem vor allem der Dialog und die Kommunikation des Kindes im Mittelpunkt standen. Er 
wollte das zusammenbringen, was sonst im Kindergarten getrennt war: das Kind, seine 
Familie und die Umgebung des Kindes. 
 
1960 eröffnete Loris Malaguzzi ein Zentrum für behinderte Kinder und begleitete die 
Kindereinrichtungen in Reggio Emilia. Aus eigener Kraft, fast ohne finanzielle 
Unterstützung, baute die Bevölkerung im Vorort Villa Cella den ersten Nachkriegs-
Kindergarten. Der junge Grundschullehrer Loris Malaguzzi war davon so begeistert, dass 
er die Baustelle besuchte. Fasziniert vom Engagement der Bürgerinnen und Bürger, blieb 
er dort, protokollierte den Prozess des Aufbaus sowie die Anfänge der Kinderbetreuung 
und erstellte eine Dokumentation über diese Initiative. 
 
1963 übernahm er die Leitung aller kommunalen Kindertagesstätten in Reggio Emilia, die 
er in den Folgejahren ausbaute und maßgeblich weiterentwickelte. Organisationen von 
Kongressen, Fortbildungen und Zeitschriften wie „Bambini“ prägten sein Engagement. 
1980 gründete Malaguzzi den Nationalverband der Krippen und Kindergärten und initiierte 
die Ausstellungen „Wenn das Auge über die Mauer springt“ und „Die hundert Sprachen 
der Kinder“, welche die Reggio-Pädagogik zum internationalen Erfolg führten und eine 
Auszeichnung des US-Magazins „News Week“ für die beste vorschulische Einrichtung 
weltweit, hervorriefen. Um die internationale Zusammenarbeit weiter auszubauen, wurde 
1994 die Stiftung „Reggio-Children“ ins Leben gerufen. 
Loris Malaguzzi beschrieb sich selbst als „Provokateur in Sachen Kindheit“, Zitat: 
 
„Provokateure stören die Ruhe der Bürger, sie wollen aufwühlen und Versäumnisse 
zeigen. Kinder können uns mit ihren Problemen, aber vor allem mit ihren Fähigkeiten und 
ihrer Poesie stören.“ 
 
Er wollte, dass die Kindererziehung als Gemeinschaftsaufgabe der Stadt und ihrer 
Bewohner verstanden werde; Ausschlaggebend sei ein humanistisches Menschenbild und 
eine demokratische Gesellschaftsvorstellung. Malaguzzis Ziel war also, dass Kindern mit 
Achtung begegnet wird, und sie ihre eigenen Rechte aufstellen konnten, und diese auch 
von ihnen selbst verwirklicht würden. 
(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Loris_Malaguzzi und  
https://www.paediko.de/kinderbetreuung/paedagogische-arbeit/loris-malaguzzi ) 
 
1962  
Es gibt den Entschluss auch für Kleinkinder die KITAS zu öffnen. 
 
1963 
Eröffnung der KITA Robinson. 
Loris Malaguzzi beginnt die Zusammenarbeit mit der Stadt. Ein Projekt mit der Stadt. Es 
entsteht eine vielfältige Auseinandersetzung mit dem pädagogischen Konzept. 
Ein interkultureller Austausch findet von Anfang an statt. Es geht darum, das Muster von 
traditionellen Schulen zu durchbrechen und den Kindern das Recht auf ihre Lernweise zu 
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ermöglichen. Kinder sind mit dem Wunder der Neugier ausgestattet und es gilt, ihren 
Forscherdrang zu unterstützen. Loris Malaguzzi sucht den Diskurs mit Piaget, Erikson, 
Freinet,… Malaguzzi sieht die Kinder von Beginn an als Bürger der Stadt und tritt dafür 
ein, dass Kinder Orte für Bildung brauchen, nicht nur für Pflege und Schutz. 
 
1964 
Die KITA Anne Frank wird eröffnet. 
 
1968 
Frauen kämpfen um ihre Rechte. Auch um das Recht auf öffentliche Schulen und 
berufliche Ankerkennung von Pädagoginnen und Lehrerinnen. 
Durch das Engagement der Frauen, Mitbürger und der Verwaltung bleibt die 
Selbstverwaltung der Schulen in der Kommune. 
 
1971 
Die erste kommunale Krippe „Genovetta Cervi“ wird für Kinder von 3 Monaten bis Jahren 
eröffnet. 
Genoeffa Cervi war die Mutter der 7 Cervi Brüder, die von Faschisten ermordet wurden. 
Es gab auch Widerstände gegen diese pädagogische Richtung/dieses Konzept. 
Daher war es wichtig, dass nicht nur für die PädagogInnen, sondern auch für die Eltern 
Fortbildungen angeboten wurden. Es geht um die Sichtbarkeit der Denkweisen der Kinder. 
Dieses sichtbar machen ist ein wesentliches Element der Reggio Pädagogik geworden. 
Einmal in der Woche begab sich die Schule in die Stadt – nutzten die Plätze, den 
öffentlichen Raum, dies bietet Gelegenheit gegenseitig Fragen zu stellen und sich zu 
öffnen. Die Eltern sowie die Verwaltung der Stadt sollen integriert werden. 
Die Idee: Erziehung ist Gemeinwohl und Verantwortung der Gesellschaft. 
 
Daten: 
2010 machten Kinder im Alter von 0-5 Jahren 5,8 % der Gesamtpopulation der Stadt aus. 
2015 waren es nur mehr 5,4% → es zeigt sich ein Rückgang. 
Im Schuljahr 2016/2017 werden 40,34% der Kinder zw. 3 Monaten und 3 Jahren eine 
Krippe besuchen. (Dies ist ein hoher Prozentsatz im italienischen Vergleich) 
Im Schuljahr 2016/2017 werden 90,16% der Kinder zw. 3 Jahren und 6 Jahren eine KITA 
besuchen. 
2015 wurden 15 Prozent des Stadthaushaltes in die Kinderbetreuung investiert. Dies ist 
ein ziemlich gleichbleibender Prozentsatz über die Jahre hinweg. Hier wird die Bedeutung 
und Wertigkeit der Bildung in Zahlen ersichtlich. 
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Internationales Zentrum Loris Malaguzzi: 
- Rechte der Kinder unterstützen und fördern 
- Internationalen Austausch ermöglichen – eine neue Kultur der Kindheit fördern und 

entwickeln 
- Ausstellungen 
- Ateliers 
- Video über das Zentrum Loris Malaguzzi 

 
Elemente, welche die Reggio Pädagogik prägen: 

- Pädagogische Koordination = Pedagogista (Verantwortung für die pädagogische 
Qualität, Austausch untereinander, Erarbeitung von Projekten) 

- Gleichzeitige Anwesenheit von PädagogInnen (2-3) – Arbeit im päd. Team, keine 
Hierarchie 

- Kleine Kindergruppen, Aufteilung der erzieherischen Verantwortung 
(Küchenpersonal, Atelierista) – alle zusammen 

- Atelier 
- Ästhetik 
- Qualität der Umgebung  
- Räume bieten verschiedene Bedingungen um lernen zu können 
- Materialangebot 
- Raumgrenzen verschwinden (Innen – Außenräume) 
- Einrichtung = großes Labor 
- Verschiedene Perspektiven: Dialog von Architektur und Pädagogik 
- Arbeitsgruppe der Pädagoginnen (Teamsitzung) einmal wöchentlich 
- Dokumentation (mit den Kindern gemeinsam); das Wissen der Kinder und das 

Wissen der Erwachsenen wird zusammengefasst. Auch die Eltern können so an 
den Bildungsprozessen der Kinder teilnehmen 

- Partizipation ist ein Grundsatz (Familientreffen, Gruppe der Eltern wird aufgebaut, 
Austausch – kennenlernen von anderen Sichtweisen (Eltern-PädagogInnen) 

- Eltern sind nicht nur für die eigenen Kinder da, sondern sollen sich als Eltern aller 
Kinder verstehen und so handeln 

- Kindheitsstadträte aus jeder Einrichtung (können direkt mit VertreterInnen der 
Verwaltung in Kontakt treten und Anliegen vorbringen) 

1970  
war das wichtigste Jahr für die konzeptionelle Konkretisierung der Reggio-Pädagogik: Das 
Koordinationsbüro der kommunalen Kindereinrichtungen erhielt in Loris Malaguzzi einen 
mit Kompetenz und Ausstrahlung ausgestatteten Leiter sowie ein professionell besetztes 
Sekretariat. Im gleichen Jahr begann Mariano Dolci seine (bald darauf hauptamtlich 
geführte) Tätigkeit als Puppenspieler in den reggianischen Kindereinrichtungen. Ferner 
wurden die ersten Werkstattleiter/innen eingestellt, die von da an für die Arbeit in den 
Ateliers der Einrichtungen verantwortlich sind. 1971 wurde das italienische Krippengesetz 
verabschiedet, das die Arbeit kommunaler Einrichtungen fördert. Zeitlich parallel fand in 
Reggio ein großer Kongress zur Kleinkindpädagogik statt.  
 
1972  
führte Gianni Rodari, Autor zahlreicher Kindergedichte und Vertreter einer konsequent 
kindorientierten ästhetischen Erziehung, in den reggianischen Kindereinrichtungen 
Workshops durch und widmete ihnen seine "Grammatik der Fantasie" (Cambi 1990, S. 64 
ff.; Rodari 1992). Bei der Jubiläumsfeier 2002 wurde Bezug genommen und versucht, die 
Veränderungen wahrzunehmen. 
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Die 1980er und 1990er Jahre  
bildeten eine Phase der Konsolidierung und vor allem der gezielten Förderung der 
Außenwirkung und des internationalen Austausch: Seit Beginn der 1980er Jahre kommen 
Besuchergruppen aus den verschiedensten europäischen und außereuropäischen 
Ländern nach Reggio, um dort in den städtischen Kindereinrichtungen zu hospitieren. 
1981 wurde die (1995 überarbeitete) Wanderausstellung "Die 100 Sprachen der Kinder" 
konzipiert und gestaltet; sie ist seither in einer Reihe europäischer und außereuropäischer 
Ländern gezeigt worden (vgl. Municipality of Reggio Emilia 1996, S. 31). 1990 fand in 
Reggio ein großer pädagogischer Kongress statt, auf dem die Ideen und die Praxis der 
Reggio-Pädagogik einem internationalen Publikum vorgestellt wurden (vgl. Göhlich 1993, 
S. 189). 1991 wurden die reggianischen Kindereinrichtungen von der amerikanischen 
Zeitschrift Newsweek als beste vorschulische Institution der Welt ausgezeichnet. 
(Quelle: http://www.kindergartenpaedagogik.de/1138.html) 
 
Gesellschaft Reggio Children 

• Existiert in über 130 Ländern der Welt-  
• Weiterbildung , Information, Forschung,  
• Ausstellungen , Publikationen 
• dient dem Austausch von Wissen und Erfahrungen 

 
Stiftung Reggio Children: 
Unterstützt Forschung, Solidarität, qualitative Bildung und Erziehung, Internationalismus 
In jeder Einrichtung in Reggio arbeiten 2 Erzieher. Die pädagogische Arbeit ist ein Prozess 
der Kooperation zwischen : 
 
 -  Kollegen in einer Einrichtung und der Einrichtungen untereinander,  (Meetings, 
    Diskussionen, Brainstorms..) 
-   den Erziehern und der Stadt und umgekehrt 

 
Durch gemeinsame Aktivitäten mit und für die Gemeinschaft/ Stadt und von der Stadt für die 
Einrichtungen wird die Bevölkerung für das Thema „Bildung und Erziehung“ weiter 
sensibilisiert. Vielleicht kann ja eines Tage das sehr hochgesteckte Ziel erreicht werden: 
100% der Kinder in Reggio Emilia besuchen eine Einrichtung der gemeinsamen Bildung und 
Erziehung.  
 
 

• 1999- 2012 Einwohnerzahl von Reggio stieg an 
! 1995 um 500- 800 Einwohner 
! bis 2010 etwa 2000  

 
• 2013 Einwohnerschwund von ca. 300 ( 172 525 Einwohner in Reggio) 

(Von diesen Einwohnern stieg die Zahl der Kinder von Geburten 1329 auf 1787 ) 
 

• Geburtenrate in Reggio  
! 1986  6,4%   
! 2007 11,9% 
! 2013 10,0% 

 
Allgemeine Aussagen zur Bildung und Erziehung in Italien:  

" Herausforderungen:  
- Es besteht ein klaren Zwiespalt zwischen den Erwartungen und Bedürfnissen der 
Eltern und den Bedürfnissen der Kinder. 
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- Es besteht kein Recht auf Bildung und Erziehung in Italien 
  

" System der Vorschulbetreuung in Italien:  
- 0 – 2 Jährige in Krippen geführt vom Municipal mit wenig  
  finanzieller Unterstützung vom Staat  
 
Nur 13% der italienischen Kinder besuchen eine Krippe, dabei gibt es  
Unterschiede von 2,5%- 30% 
 
 - 3 - 5 Jährige in Kindergärten - diese Einrichtungen gehören zum Ministerium für 
Bildung , Universität und Forschung (BUF)- das betrifft sowohl staatliche 
Einrichtungen , wie auch freie oder private Träger, oder auch von  
Gemeinden geführte Einrichtungen 
 

ZIEL: 100% der 3 - 5 jährigen in Einrichtung betreuen zu können (jedoch noch ein weiter 
Weg dahin) 
 

-  6 - 16  Pflichtschule- kostenlos- untergeordnet dem Ministerium für BUF 
-  6 - 11  Grundschule 
- 11 - 14    1. Sekundarstufe 
- 14 - 19    2. Sekundarstufe 

 
Es entwickelte sich ein Netzwerk  

 
 
Diese etwa 80 Einrichtungen werden von der Community / Municipal unterstützt und  
koordiniert. 
 
In diesen Einrichtungen betreute Kinder 2015-16: 
0/3 Jahre 2974 Kd.  

insgesamt 
1603 in Krippen 40,34% 

3/ 5 Jahre 5310  
insgesamt 

4750 in Kitas 89,45% 

 
Kinder mit „ besonderen  Rechten“ haben Vorrang bei der Anmeldung und Aufnahme. 

Community	

FISM	-	
Aktholische	
Einrichtungen	

Kooperative	
mit	

Erlaubnissen	
der	Stadt		

Private	
Einrichtungen	

Staatliche	
Einrichtungen	
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Die erzieherischen Kontexte in den Krippen und Kindertagesstätten in 
Reggio Emilia 
Antonella Davoli (Pädagogin – Scuole e Nidi d‘ infanzia Istituzione del Comune die 
Reggio Emilia)  
Bericht: Doris Ullmann, Renate Semler MA, Stefanie  

Die Einrichtungen sind Gemeinschaften wo Werte übertragen werden. Sie stehen für 
Demokratie und Mitgliedschaft. Es ist wichtig, dass es ein Ort der Emanzipation ist und 
jeder die Möglichkeit hat seinen Gesichtspunkt zu zeigen. Um die Begriffe zu verstehen, 
muss man wissen welche Idee sie vom Kind haben. Das sind die Fragen die gestellt 
werden sollten, dabei beziehen sie sich auf den Psychologen J. Bruner.  

Jeder hat eine andere Interpretation zur Kindheit, dies beeinflusst unser arbeiten, dadurch 
sieht es jeder anders. Interpretation entwickelt sich auf soziale und personelle Ebene, 
deshalb ist es wichtig, mit Kollegen zu sprechen, sich auszutauschen.  

Jedes Kind ist kompetent, weil es mit Instrumenten ausgestattet ist, die forschendes 
Lernen begünstigen. Jeder Mensch kann dies auf seine individuelle Art ausleben, wenn 
die Bedingungen dafür sprechen. Für die Bedingungen/Umgebung, sind die Erwachsenen, 
also die Eltern und das Betreuungspersonal zuständig. Die Kinder haben verschiedene 
Sprachen ihr Wissen aufzubauen. Nichts ist banal im Auge der Kinder alles wird 
aufgewertet, weil sie alles das erste Mal sehen. Dieser entdeckende Lernprozess betrifft 
von Geburt an den ganzen Körper. Wir sprechen über Kinder die fähig sind Beziehungen 
aufzubauen, die kommunizieren, die alle Sprachen verwenden.  

Kinder lernen, wenn sie Tätigkeiten ausführen auch wenn ihre Denk- und 
Handlungsweisen unterschiedlich sind. Das ist ein Prozess, jedes Kind hat seinen eigen 
sozialen Prozess. Sie brauchen Lernkontexte die intelligent sind. Pädagogen sollen 
neugierig sein, sie sollen die Motivation haben den Kindern etwas anzubieten, damit sie 
gefördert werden.  

Loris Malaguzzi: „Pädagogen sind Entdecker die mit Karte und Kompass arbeiten“ 
Zuhören ist die Grundlage um zu dokumentieren, durch die Dokumentation können wir 
verschiedene Perspektiven beobachten. Es ist wichtig, dass Pädagogen teamfähig sind, 
sich andere Gesichtspunkte anhören und zuhören.  

Projekt „Ringelreihe“ 
Zwei Kinder haben Interesse nach dem bekannten Spiel „Ringelreihe“, dies dazustellen. 
Die Pädagogin weiß, dass dies sehr komplex ist und die Dreidimensionalität 
herausfordernd ist. Sie greift die Idee auf, durch dieses Projekt werden wesentliche 
Lernprozesse sichtbar: Die Kinder lernen Perspektiven kennen, sie lernen zu diskutieren 
und erklären, zuzuhören, ihre Fragen auszudrücken, über Probleme /Lösungen zu 
sprechen. Durch solche Lerngruppen sieht man, welche Vorteile eine Gemeinschaft hat, 
die Kinder haben Respekt und Solidität zueinander.  
 
Identität und Ziele der Krippen und Kindertagesstätten: 
Die Krippen und Kindertagesstätten der Stadt Reggio Emilia sind kommunale, staatliche 
oder öffentlich-privat gemischte Bildungs- und Erziehungseinrichtungen für Kinder von 0 
bis 6 Jahren. 
 
Im Sinne der Kinderrechtskonvention agieren die Krippen und Kitas gemeinsam mit 
Reggio Children, der Stiftung Reggio Children- und dem internationales Zentrum Lori 
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Malaguzzi auf der Ebene, dass das gesellschaftliche Umfeld Orte bilden an denen die 
Rechte der Kinder und der Erwachsenen zum Wohle der Kinder sowie fruchtbare 
Lernprozesse in den Vordergrund rücken. 
 
Krippen und Kitas sollten nicht einfache Pflegeorte sein, sondern Gemeinschaften für 
gemeinsames Lernen. Alle Menschen haben ein Recht auf Erziehung und Bildung. Dies 
ist eine Voraussetzung für Entwicklung und Wachstum des Kindes als Individuum und in 
der Gemeinschaft. Diese Einrichtungen sind Orte, wo Demokratie, Solidarität und Freiheit 
gelebt werden kann und auch der Wert des Friedens bewusst gemacht wird. Alle Räume 
werden für pädagogische Aktivitäten verwendet. Es gibt keine hierarchischen Systeme. 
Die Piazza und das Atelier bilden die zentrale Lage und rundum sind die anderen Räume, 
wie z:B. Bad, Gruppenräume, Küche usw, angeordnet.  
In diesen Einrichtungen gibt es keine Empfangszone, denn die Eltern sind in die 
Räumlichkeiten der Kinder eingeladen. 
 
Dokumentation ist die Grundlage der Kommunikation und die Sichtbarmachung der 
Lernprozesse in den Institutionen. Diese Dokus dienen zum weiteren Austausch und 
werden unter Einbeziehung neuer Gesichtspunkte immer wieder neu gelesen, reflektiert 
und interpretiert. An den Wänden werden die Ereignisse der Kinder den Eltern präsentiert. 
Die Kinder sind aktive Konstrukteure ihrer Wachstumsprozesse. Sie sind Forscher, 
Sammler und Entdecker, die im ständigen Austausch mit der kulturellen und sozialen 
Umwelt genützt werden. Das Kind hat Recht auf Anerkennung des eigenen „Seins“, seiner 
Einzigartigkeit und auch auf die Berücksichtigung seiner individuellen Entwicklungszeiten.  
Die unterschiedlichen Materialien sollen verschiedene Anregungen und Verbindungen bei 
den Kindern auslösen. Die großen Spiegelflächen sollen die Entdeckungen der Kinder 
unterstützen, wenn sie ihre eigene Identität untersuchen und sie erlauben auch 
verschiedene Dimensionen zu erleben. Das Mobilar wird auch teilweise für Aktivitäten 
verwendet, wie z.B. dass Möbelstücke durchkrochen werden können. Die motorische 
Entwicklung soll unterstützt werden, indem in Räumlichkeiten kleine Sprossenwände, 
Schrägen, Podeste usw. vorhanden sind. Zu Beginn gibt es herkömmliches bekanntes 
Material und dies wird danach immer mehr durch informelles Material ergänzt, welches 
z:B. durch verschiedene Lichteffekte zum kreativen Tun anregen soll. Dadurch werden die 
Entwicklung des Kindes, sowie die Forschertätigkeiten gefördert. Die Türen bleiben immer 
offen, denn sie stellen die Verbindung zu den anderen Räumen her. Die Krippen und die 
Kitas sind mit sehr viel Glas ausgestattet, um gleichzeitig die Natur hereinzuholen, sowie 
die Beobachtung des Umfeldes zu forcieren und einzubinden. 
 
Acht verschiedene Krippen sind in fünf Jahren geöffnet worden. 2016- 2017 feiern vier 
Krippen das 40jährige Jubiläum. 1978 wurde die Krippe Alice und Rivieri (wurde 2005 
renoviert) eröffnet. In der Krippe sind 10 junge Kinder und zwei Pädagoginnen und in den 
Kitas sind drei Pädagoginnen bei Kindern zwischen 24 und 34 Monaten. In den Krippen 
werden Kinder zwischen drei Monaten und drei Jahren und in den Kitas Kinder zwischen 
drei und sechs Jahren unabhängig von Geschlecht, Religion, Kultur, ethischer und 
sozialer Herkunft aufgenommen. 
 
In den Krippen und Kitas werden die Rechte und die vielfältigen Potentiale der Kinder in 
den Bereichen Autonomie, Beziehung, Kreativität, Lernen, Entwicklung und Entfaltung 
gefördert und wertgeschätzt. 
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Besichtigung der kommunalen und kooperativen Krippen (0 - 3 Jahre) 

NIDO ALICE, RIVIERI 
 

NIDO Pierino RIVIERI – Scuola CAMILLE CLAUDEL 

Bericht: Sonja Steinberger  

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 betreuten Kinder und dazugehöriger Personalschlüssel mit 
Arbeitszeiten: 

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 

Kindergarten: 
1  Gruppe : 

• 27 Kinder zwischen 3 und 5 Jahren – 
2 Pädagoginnen à 36 Stunden/Woche 

Zusätzliches Personal: 
2 Pädagogista/1 Köchin plus Helfer/ 
1 Pädagogin für Nachmittag/  
5 verschiedenen Helferinnen 

Inhalt und Reflexion der Exkursion: 

Was macht diese Krippe, was macht Reggio 
so besonders? Was nehmen die vielen Besucher mit, die sich in ein paar Tagen vierzig 
Jahre Erfahrung von Dolmetschern nahebringen lassen? Haben Sie vielleicht die 
Zauberformel einer wundertätigen Pädagogik gefunden?  

 

 



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

Ja, es scheint wirklich so zu sein – man ist einfach überwältigt und verzaubert, all das was 
man in der Theorie gehört hat auch in der Praxis vorzufinden. Die von außen eher 
unscheinbare Anlage liegt inmitten eines schönen Parks, der Naturbezug der Pädagogik 
wird dadurch schon ermöglicht und unterstrichen. Die lichtdurchfluteten Räume sind für die 
jeweilige Altersgruppe entsprechend adaptiert. Hier wird deutlich, dass der Raum der dritte 
Erzieher des Kindes ist. Es gibt eine demokratische Architektur, was bedeutet, dass jeder 
Raum für jede pädagogische Aktivität benutzt wird und es keine Hierarchien gibt.  
 
Auch die Küche hat große Bedeutung innerhalb der Einrichtung, sie wird nicht als 
Dienstleistung gesehen, sondern als wichtiger Teil des Ganzen. Jeder Raum gibt den 
Kindern die Möglichkeit zu wachsen, zu lernen und spiegelt die Rechte und Gemeinschaft 
der Gruppe wider. Weiteres bilden die Piazza – als Kommunikationsplatz - und das Atelier 
– als der Raum - der dem kreativen Gestalten und dem erforschen und experimentieren 
mit der Vielfalt der Materialien dient – den Mittelpunkt der Krippe.  
 
Diese Grundvoraussetzungen ermöglichen es dem Erzieher in Reggio eine andere Rolle 
als üblich einzunehmen. Sie geben den Kindern keine Lösungsmöglichkeiten bzw. Wege 
vor und belehren nicht, sondern geben Ihnen neue Impulse, regen sie durch Fragen an, 
Neues auszuprobieren, hören zu und begleiten sie bei Ihren Erfahrungen. Durch diese Art 
der Begleitung werden die selbstlernenden Kräfte der Kinder mobilisiert, sie agieren aus 
der eigenen Motivation heraus und lernen entsprechend Ihrer Bedürfnisse. Dass die 
Projektarbeit das Herzstück der Reggio-Pädagogik ist, wird auch in dieser Einrichtung 
spürbar.  
 
Überall gibt es an den Wänden Dokumentationen, die den Weg, die Teilergebnisse und 
die Entwicklungsschritte festhalten und auch für Außenstehende nachvollziehbar machen. 
Diese „sprechenden Wände“ geben auch den Eltern die Möglichkeit sich darüber zu 
informieren, welche Angebote unterbreitet wurden, welchen Bildungsbereich dieses 
beinhaltet, wie es zum Projekt gekommen ist. Die Eltern, als Experten ihrer Kinder, sind in 
allen Räumen der Einrichtung willkommen und werden als wichtiger Partner geschätzt und 
in die tägliche Kommunikation eingebunden. Dieses wohlwollende Miteinander geht auch 
über die Grenzen der Einrichtung hinaus und bezieht die umgebenden Firmen, die 
Kommune und  den Bezirk Reggio Emilia ein. Diese Einrichtung ermöglicht den Kindern 
wirklich Ihre „hundert Sprachen“ zu sprechen und ist damit ein wertvoller Beitrag für die 
Entwicklung der Kinder. 
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NIDO ALICE 
Bericht Mag.a Anne Greinz 

Der Name wurde als Hommage an das Kinderbuch „Alice im Wunderland“ von Lewis 
Carroll gewählt, da die Neugierde und der Forscherdrang der Figur „Alice“ zur 
Namensgebung für diese Krippe inspirierte. 

Die Krippe Alice zeichnen große Fenster und ein zentrales Atelier aus, zudem verfügt 
jeder Gruppenraum über ein Miniatelier. Dokumentationen an den Wänden und eine sehr 
ansprechende Gestaltung der sogenannten Piazza durch große Rollen, Legeflächen, 
Rollenspielbereich und eine bewegungsanregende Brücke für junge Kinder wirken auf uns 
Besucher sehr ansprechend. 

In den Gängen findet sich in einer Nische eine Möglichkeit Bücher anzusehen und 
herbstliche Dekoration durch Gemüsekorb und einem sehr wunderlich gewachsenen 
Kürbis als Model.  

Wir können zwei Videodokumentationen ansehen, welche im vergangenen „Schuljahr“ 
aufgenommen wurden. Diese Dokumentationen bekamen die Kinder als Erinnerung vor 
den Ferien mit nach Hause: 

- Körper, der sich im Raum bewegt. Material Papier 
- Tägliche Kontexte: spielen und entdecken. Licht und Schatten 

Im Hauptatelier wurde ein Power Point Dokumentation über die laufenden Projekte der 
Kinder aus den letzten Wochen gezeigt, einige Projekte laufen noch. 

Wir hatten die Möglichkeiten dem Team der Pädagoginnen Fragen zu stellen: 
- In dieser Krippe gibt es eine Gruppe, die bis 18:00 Uhr geöffnet ist 

(Kernöffnungszeit 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr).  
- Die Pädagoginnen sind alle mit 100% angestellt, dies entspricht 36 

Stunden/Woche. Davon sind 31 Stunden im Kinderdienst zu leisten und 5 Stunden 
dienen der Vorbereitung. Die Vorbereitungsstunden sind auch für die Fortbildung zu 
nutzen (keine Extra Fortbildungsstunden). 

- Einstiegsgehalt einer Pädagogin beträgt 1300 Euro (13mal/Jahr) 
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DIENSTAG, 25. Oktober 2016 

Besichtigung der kommunalen Kindertagesstätten (3-6 Jahre) 

FREIRE, GIROTONDO 

FREIRE 
Bericht von Valentina Policastrese 

 
Geschichte:  
Der Baron Franchetti eröffnet das Gebäude im 1800 
einen kleinen Kindergarten mit nur zwei klassen für die 
Landarbeiter.  
Im Jahr 1975 wird der Kindergarten von Reggio 
Children übernommen und mit Bioarchitektur von 
einem österreichischen Architekten renoviert: 
-Sonnenenergie 
-Dach aus Kernholz 
-Doppel Rauminhalt 
-Der Böden aus Keramik bleifrei. 
-Der Garten besteht im didaktisch Parcours in Verbindung zwischen Innen und Außen. Der 
Garten hat auch einen kleinen Teich – Ökosystem. 
Neu Eröffnung wird im Jahr  2001-2002 
Architekten und Pädagoginnen haben zusammen gearbeitet, um das Gebäude und 
seinem Garten zu renovieren.  
 
Gebäude und Räumlichkeiten: 
Eingang 
Piazza  
2 Ecken mit Tischen für Mittagsessen 
1 Küche, neben den Tischen mit großen  Glasfenstern 
2 Stöcke 
3 Gruppenräume rundherum ( die Gruppe 4, 5 sind mit dem zweiten Stock verbunden) 
Großes Atelier 
 
Raumgestaltung:  
Piazza: großer Vorraum, in einer kleiner Ecke steht ein Projektionsapparat. An den 
Wänden sind die die Dokumentation von Projekten zu sehen. 
 
Jeder Raum hat : 
- eine Glastür und Glasfenster um innen und außen zu sehen. 
- Zu jedem Gruppenraum besteht innen in ein kleiner Raum: Mini - Atelier.  
- Zwei Tische mit verschieden Materialien von Projekten 
- Weiche Ecke um zu lesen 
- Legoecke 
- Familienecke ( Miniküche) 
- Regal mir verschiedenen Materialen 
- Lichttische und Projektor. ( zwei Kleine für die 3 Jährigen, ein mittlerer für die 4J, ein 
riesiger für die 5 j.) 
- Raum Glashaus für 5J. 
- an den Wänden gibt es Dokumentationplakate. 
Struktur des Kindergartens: 
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• 3 Gruppen eingeteilt altershomogen ( 3,4,5 Jahre) jeder mit 26 Kinder. 
• Jede Gruppe hat 2 Pädagoginnen ( falls nötwendig 1 Pädagogin für Kinder mit 

speziellen Bedürfnissen). 
• 1 Atelierista ( Herr Alessandro)  arbeitet immer jeden Tag mit allen Gruppen in 

verschieden Projekten 
• 1 Pedagogista 
• 1 Koch mit 2 Assistentin 
• 3 Reinigungsfrauen 

 
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr  ( falls notwendig schon ab 7.30).  
Der Kindergarten beginnt im September bis Juni. ( Juli und August geschlossen). 
 
Tagesablauf: 
8/9 Ankommen, freies Spiel 
9/10  Morgenkreis :  
Die Kinder versammeln sich in ihrer Gruppe,  Entscheidung “das Helferkind” der Woche 
oder des Tages (Obstjause holen, ...) ;  Die Pädagoginnen und die Kinder reden 
zusammen über Erfahrungen, Geschichten, Idee oder neue Projekte. 
 
10 Jause 
10/11 Aktivitäten in der Gruppe oder im 
Atelier oder im Garten. Jeden Tag ist anders 
und flexibel. 
11  Tagesreflexion mit den  Kindern. 
11,30 Mittagsessen 
12/14-15  Schlafenszeit ( ausruhen) und 
dann Aktivitäten oder Garten. 
15.30/16   Abholzeit 
 
Projekte: 
 

• Gruppe Kinder 3 Jahre:   
Kennenlernen der Kinder, Geschenke basteln oder Briefe für die Kinder , kommen 
in die Briefkästen, Rollespiele, Verbindung Tiere und Licht - 
Regenbogen 

 
• Gruppe Kinder 4 Jahre:  

Die Blätter : Formen, Farben, Wetter.... 
Digitale Welt innen-außen 
Körper bewusst erleben 
Raumschiff 

 
• Gruppe Kinder 5 Jahre:  

Natur entdecken und kümmern 
Schatten und Körper 
Mathematik (was kann ich nicht zählen) 
umwandeln der Tiere oder Objekte mit 
digitalen Medien 
Roboter und Geschichte, Stimme und 
Geräusche 
Neuers Projekt : Musik, Ton und Klang... 
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Gruppenräume:  
Materialien : Bücher, Tiere, Lego, Bleistifte, Rollespiele, Papier, Recyclingmaterialen von 
REMIda, Lichttische.  
 
Atelier:  
Verschiedene Papiere, verschiedene Bleistifte und Farbe, verschiedene Werkzeuge, Ton, 
verschiede Recycling - Materialien ( Rohr, Kunststoffe, Mosaic, Knöpfe, Stoffe,....) Große 
Lichttische, Kunstbausinstallation von einem Pendel. 
 
Atelierista Processo: 
4 Kinder.  
1 Tisch frei, wo sie sitzen und diskutieren 
1 Tisch mit verschiedenen weißen Papier ( setting schon vorbereitet) 
 
Atelierista fragt die Kinder,  was sie über Regenbogen denken.  
Er nimmt ihre Ideen, um weiter neue Fragen zu stellen.  
Er macht Fotos und gleichzeitig schreibt er genau die Gedanken von den Kindern auf. 
 
Sie überlegen zusammen die Idee, Vergleichen, diskutieren. 
Dann zeigt der Atelierista den Kindern die Papiere, die sie verwenden können  und stellt 
Verbindungen zu den Ideen der Kinder her ( zB. Ein Kind sagt, dass der Regenbogen für 
es weich ist und nimmt ein weiches Papier, oder es macht Geräusche und es nimmt ein 
Wellepapier...) 
Sie zeichnen über das Material und mit verschiedenen Buntstiften ihre Idee von 
Regenbogen. 
Am Ende wiederholen sie, woher die Zeichnung vom Regenbogen gekommen ist, welcher 
Prozess war, welche Ideen sich entwickelt haben und zusammen gekommen sind. 
 
Wichtige Pädagogische Elemente: 
 

• Die Küche ist der Kern des Kindergartens:  die Küche ist immer für alle geöffnet. 
Die Kinder können in die Küche gehen, um dem Koch zu helfen.  Das Helferkind 
sagt jeden Tag wie viele Kinder essen und es hilft für eine Woche der Assistentin 
aufzudecken und wegzuräumen. 

• Der Kindergarten hat eine familiäre Atmosphäre.  
• Flexibilität des Tagesablaufes und der Räumlichkeiten. 
• Freiheit des Kindes zu entscheiden, in welches Projekt oder in welchen Bereich es  

Spielen möchte. 
• jedes Projekt bleibt geöffnet, ohne Unterbrechung. 
• Verbindung zwischen Idee, Körper, Materialien, Formen.  
• Die Projekte werden zusammen von Atelierista mit Pädagoginnen begründet und 

fortgesetzt (im Atelier sowie in der Gruppe in Verbindung mit aller 
Ausdrucksfähigkeit,  Atelier diffuso). 

• Wichtig ist die Sensorische Wahrnehmung.  
• Beziehungen zwischen Kinder-Pädagoginnen-Materialien-Eltern 
• Die Projekte werden ständig mit den Eltern nachvollzogen. 
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SCUOLA GIROTONDO (Ringelreiher) 

Bericht von Claudia Ronegg 

Der Kindergaren wurde 1982 gegründet. Damals gehörte die Ortschaft in dem der 
Kindergarten gebaut wurde zum Stadtrand. Heute 
gehört dieser Teil schon zum Stadtteil. Am Anfang 
bestand Girotondo  aus 2 Kindergartengruppen und 
2 Kinderkrippengruppen. In den vergangen Jahren 
haben sich die Gruppenstrukturen (gemischte und 
altershomogene Gruppe) je nach Bedarf geändert 
und das Alter auf 3-6 Jahre beschränkt. 

Im Moment gibt es 3 altershomogene Gruppen und 
eine gemischte (3-4 Jährige) Gruppe. Das Team 
besteht aus 8 Pädagoginnen, einem Atelerista, einer 
zusätzlichen Pädagogin (für ein Kind mit 
besonderen Bedürfnissen), eine zusätzliche 
Pädagogin von 16:00-18:30, einer Köchin , 

3 Küchenaushilfen und dem Reinigungspersonal. 

 

Angebote in den Räumen: 

• ABC-Box (Buchstaben zum 
aufkleben) 

• Zahlenbox 
• Wickelbereich für Puppen im 

Waschraum 
• Kürbis, Orangen aufgeschnitten 

und elektronisch Vergrößert 
• Musterfolien auf Overhead 
• Sportfilme mit Beamer an die 

Wand projiziert 
• Das Meer(in Bewegung) wurde 

mit Beamer auf den Boden 
projiziert. Die Kinder haben dies 
mit Materialien verziert. 
(Meerrauschen war zu hören) 

• Klassische Musik 
• Arbeiten mit Ton 
• Naturmaterialien 
• Verkleidungsbereich mit Web-Cam 
• Konstruieren auch von der Wand hängend (Statik) 

Die Kinder befassen sich zurzeit mit dem Thema Resonanzen-Bewegung-Musik-Klang.  
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Interessantes: 

 
∼ Geburtstagsfeier: Jede Gruppe feiert den Geburtstag anders. Die Erzieherinnen der 

5Jährigen Kinder haben vor 3 Jahren entschieden, dass Obst die Kinder begleiten 
soll, da immer mehr Kinder 
übergewichtig werden. Im ersten 
Kiga-Jahr durfte das 
Geburtstagskind mit 2 Kindern zum 
Gemüsehändler gehen und Obst 
kaufen. Dieses Jahr bereitet das 
Geburtstagskind mit einem Freund 
Obstspieße, während die anderen 
Kinder ein Portrait vom 
Geburtstagskind zeichnen. 

∼ Das Küchenpersonal stellt ein 
abwechslungsreiches Menü 
zusammen. Es werden auch 
Vorschläge für das Abendessen 
angemerkt. Die Kinder dürfen 
während dem Mittagessen abwechselnd Kellner für die anderen sein. 

∼ Alle Zeichnungen/Werke der Kinder werden im Kindergarten gesammelt. Am Ende 
des Kindergartenjahres werden diese aussortiert und mit nach Hause genommen. 
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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 
 
Bericht Barbara Fiala 
________________________________________________________________________________ 
 
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 in der Remida: „Gerettet von Remida“, das ist ein 
Bucheraustausch-Projekt. Leute bringen Bücher in die Remida und können sich ein 
anderes Buch mit nach Hause nehmen. Dieses Projekt wird von Freiwilligen betreut. 
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Das Curriculum Kinder 3 – 11 Jahre: Erfahrungen des Kindergartens 
und der Grundschule im internationalen Loris Malaguzzi Zentrum 
Giovanna Cagliari, Lehrerin der Grundschule – Mitarbeiterin von Reggio Children und 
Francesca Manfredi, Atelierista - Krippen und Kindertagesstätten Istituzione der Stadt 
Reggio Emilia 

Zusammenfassung und persönliche Stellungnahme zum Vortag „Curriculum“ 3-11 Jahre 
von Andrea Sint und Monika Sint 

Begriffsdefinition nach Wikipedia 
https://it.wikipedia.org/wiki/Curriculum_vitae (Zugriff 25. Okotber 2016) 

Das Curriculum (aus lateinisch: Wettlauf, Umlauf, Kreisbahn, Lauf) ist ein Lehrplan oder 
Lehrprogramm, das auf einer Theorie des Lehrens und Lernens (Didaktik) aufbaut. Ein 
Lehrplan ist in der Regel auf die Aufzählung der Unterrichtsinhalte beschränkt. Das 
Curriculum orientiert sich hingegen mehr an Lehrzielen und am Ablauf des Lehr- und 
Lernprozesses oder des Studiengangs. Insbesondere enthält es auch Aussagen über die 
Rahmenbedingungen des Lernens. Neben den Lehrinhalten werden auch "lern- und 
entwicklungspsychologische Möglichkeiten der Adressaten" berücksichtigt. 

Der Vortrag: 
In Reggio gibt es kein fixes Programm oder klar definierte Fächer und Ziele. Es gibt nur 
einen Bezugsrahmen, der in verschiedenen Kontexten angewandt wird. 
Das Curriculum von Reggio ist ein Arbeitsinstrument, indem die Unterschiede der Kinder 
berücksichtigt werden und das Lernen für alle Kinder möglich wird. 

Wesentlich für die Reggio-Pädagogik ist, dass es keine fixe Idee von Wissen und Bildung 
gibt. Wissen ist nicht ein fertiges Paket, das Kinder auswendig lernen sollen. Lernen und 
Wissen sind in der Reggio-Pädagogik subjektive Prozesse in einer Gruppe. Jedes Kind 
vertritt seinen Gesichtspunkt über ein Thema und tauscht sich mit Freude in der Gruppe 
darüber aus. Wissen wandelt sich dabei ständig, neue Gesichtspunkte und Sichtweisen 
werden entdeckt und eingeflochten. 

Die Kinder werden in diesem dynamischen Prozess der Aneignung von Wissen nicht 
alleine gelassen, sondern von den Lehrerinnen begleitet. Dabei steht der Lehrköper in 
einem stetigen Austausch über die aktuellen Lernprozesse, aber auch die Lernfortschritte 
des Kindes. Die Lernfortschritte bzw. angenommen Bildungsangebote der Kinder werden 
dokumentiert und von den Lehrerinnen überprüft. Es gibt keine abgegrenzten 
Themengebiete oder Fächer, alles greift ineinander: Musik, Zeichnung, Forschung, neue 
Medien, Sachunterricht, Lesen, Schreiben, sich ausdrücken, Mathematik, Geometrie. 

Ein weiteres Merkmal der Rahmenbedingungen von Lernen ist der durchdachte Raum. 
Architektur und Pädagogik fließen zusammen. Es geht um Transparenz, Kommunikation, 
Austausch, ansprechende Umgebung und ein reiches Materialangebot, verschieden 
Perspektiven, Atmosphäre und den Dialog von Innen und Außen. Wie finden nun aber die 
Schüler ein Fachgebiet, wenn es kein fixes Curriculum gibt?  Es ist unterschiedlich, die 
Lehrer arbeiten Vorschläge aus, aber auch die Stimmen der Kinder sind wichtig. Oft 
setzen Kleingruppen ein Projekt um, alle haben Ideen, für eine entscheidet sich die 
Gruppe. Die Lehrerinnen setzen Impulse z.B. eine erfundene und geschriebene 
Geschichte künstlerisch im darstellenden Spiel oder als Video umzusetzen.  
Die Schüler werden angehalten ihr erworbenes Wissen zu dokumentieren und zu 
reflektieren. Lernen wird immer als Prozess verstanden. 
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Allgemeines zur Schule im LORIS MALAGUZZI Zentrum 
Scuola dell´ìnfanzia comunale e primaria statale presso il centro Internazionale 
Loris Malaguzzi 

 
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)! 
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 Piazza ist das Herz der Schule! 
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. 
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Besuch der Kindertagesstätte und der Grundschule des Internationalen 
Zentrums  
 
Bericht von Margot Panek-May 

Ein besonderer Höhepunkt der Studienreise war der Besuch der neu errichteten und 2009 
eröffneten Schule am Gelände des Internationalen Loris Malaguzzi Zentrums. Sie ist für 
200 Kinder im Alter von 3 – 11 Jahren konzipiert. Die ehemaligen Lagerhallen einer 
alten Käsefabrik wurden zu großzügigen, ineinander übergreifenden Gruppen- und 
Klassenräumen umgebaut. Zwischendecken, Sitzstufen, Terassen und ein kleines Atrium 
wurden eingebaut. Da das Kurrikulum nicht mehr punktgenau festgeschrieben ist, ist auch 
die Schule und der Kindergarten archetektonisch offen gestaltet, damit übergreifende 
Forschung in den Fachgebieten und auch die Entwicklungen neuer Lernprozesse möglich 
ist. Gleich nach dem Eingang wird man in einem großen zentralen Raum empfangen. 
Tische stehen mit bunt zusammen gewürfelten Geschirr, schön und einladend gedeckt 
bereit. Viele Eindrücke strömen auf einmal auf den Besucher ein. Alle Zwischentüren sind 
geöffnet und ermöglichen so einen Rundgang durch das gesamte Gebäude und alle 
Räume. In der kurzen Zeit fällt es schwer die Orientierung zu behalten. Alle Wände 
„sprechen“ und erzählen von den Kindern und Ihren Projekten die bereits in der kurzen 
Zeit seit der Eröffnung umgesetzt worden sind. 

Beeindruckt haben mich: 
• Die Großzügigkeit der Räume, ihre Auf- und Unterteilung, damit kleinere Gruppen 

ungestört arbeiten und spielen können 
• Ein großer Tisch mit Computer, Drucker usw. in jedem Raum 
• Die verschiedenen Ebenen, die unterschiedliche Blickpunkt auf den Raum zulassen 
• Waschräume zum Experimentieren 
• Unzählige Dokumentationen von Projekten von den Kindern gestaltet, eines hat mir 

besonders gut gefallen, es war auf einer mobilen Kleiderstange auf Rollen und 
Draht- Kleiderbügel präsentiert 

• Die technische Ausstattung, z.B.: ein Roboter der mit dem Tablett gesteuert wird 

Eine kleine Auswahl der Projekte: 
• Bewegung mit Tonfiguren nachstellen – in Stopp Motion Film umsetzen 
• Musik grafisch darstellen 
• Buchstaben legen 
• Dinosaurier zeichnen 
• Gehirne zeichnen 
• Tänzer nachstellen mit Holzkörper 
• Instrumente auf einem Brett angerichtet 
• Stromfluss durch den Erdäpfel 
• Kinder erzählen Geschichten und werden aufgenommen und können dann wieder 

angehört werden (Kopfhörer) uvm. 

Die Einrichtung und das Gebäude sind noch nicht fertig. und werden noch von den 
Kindern, Eltern und Pädagogen weiter entwickelt.  
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Bericht von Andrea Osterseher 
 
Die Piazza verbindet Grundschule mit dem Kindergarten. Auch in dieser Einrichtung sind 
die Piazza wichtige Zentren, um sich zutreffen, um neue Ideen zu bekommen. 
An Tischen waren heute viele Projekte zu bestaunen und ich konnte neue Eindrücke für 
meine Projekte bekommen. An fast allen Wänden und on Säulen konnte ich 
unterschiedliche Projekte finden. Auf einem Tisch konnte ich Drahtgebilde bewundern. 
Unter den Drahtgebilden waren Bilder vorgezeichnet. Wir hatten heute das Gück von den 
,,präsentierten" Projekten auf den Tischen aus dem ,,Vollen zu schöpfen". 
 
Bei einem Projekt konnte ich den Zerfall eines Kürbisses sehen. Es wurde der Kürbis 
halbiert und vor dem steht eine Kamera und diese überträgt dieses Bild auf den PC. Das 
Bild vom Kürbis ist auf dem Monitor vergrößert dargestellt. So können die Kinder den 
Zerfall jeden Tag beobachten. Die Räume sind auf unterschiedlichen Ebenen miteinander 
verbunden. Auf den Stiegen befindet sich unterschiedliches Material im ,,Einklang" es 
passt das eine zum anderen und zu den Projekten. Der mathematische Bereich hat mich 
sehr interessiert. Und auch hier hoben die Kinder einen spielerischen Zugang zu 
Mathematik. Für die älteren Kinder hat mich ein Spiel inspiriert: Auf kleinen Holzplättchen 
gibt es Rechnungen, z. B. 8x1 und mit den unterschiedlichen Legematerialien können  die 
Kinder das Ergebnis legen. An den Wänden konnte ich verschiedene mathematische 
Aufgabenstellungen sehen, z. B. Zehnerschritt  
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MITTWOCH, 26. Oktober 2016 
 
Die Kultur des Ateliers – Erfahrungsbericht Atelerista 
Mirella Ruozzi, Atelierista, Mitarbeiterin von Reggio Children 

Bericht von Mag.a Elisabeth Csandl 

Ateliers wurden von Loris Malaguzzi Ende der 60er Jahre in den Kindergärten und Ende 
der 70er Jahre in den Krippen installiert. Sie sollen ein Platz der Begegnung sein, an dem 
sich das Kind in 100 Sprachen ausdrücken und diese verflechten kann. Die kreativen 
Lernprozesse stehen dabei im Vordergrund und nicht das Produkt. In den 70ern wurde 
beschlossen, dass ein Atelier pro Einrichtung nicht genug ist und es wurden Mini-Ateliers 
in jeder Gruppe errichtet – heute sprechen sie vom erweiterten Atelier. Die ganze 
Einrichtung ist ein Atelier. Die Idee von Malaguzzi Ateliers zu installieren und Atelieristas 
zu beschäftigen hat die reggianische Erziehung stark geprägt. Den Ausdruckssprachen 
wurde eine wichtige Rolle zuteil – sie sind ein Bestandteil der Konstruktion des Wissens. 
Der Dialog zwischen Pädagogik und Kunst wurde aufgenommen und täglich weitergeführt. 
Fantasie und Logik werden dabei miteinander verbunden. 
In Reggio wird von einem weitreichend ethischen Aspekts des Ateliers ausgegangen. 
Wenn ein Kind in die Einrichtung  kommt, wird es so aufgenommen wie es ist. Nicht nur 
Wörter dienen dem Ausdruck. Man kann sich auch in vielen anderen Sprachen 
ausdrücken und auf diesem Weg mit anderen kommunizieren und über sich selbst und die 
eigenen Erfahrungen berichten. 

Das Atelier ist kein abgetrennter Ort 
und der/die Atelierista arbeitet eng 
mit den PädagogInnen zusammen. 
Es gibt in den Einrichtungen keine 
getrennten Tätigkeiten - es wird 
immer interdisziplinär und im Dialog 
gearbeitet. Ein wichtiger Aspekt 
dieses Dialogs ist die tägliche 
Beobachtung und Dokumentation der 
Kinder - Fotografie, Video, Notizen. 
Das Wichtigste an der 
Dokumentation ist, dass sie in 
Solidarität mit den Kindern passiert. 
Eine spezielle Form der Beobachtung 
hat sich entwickelt: Eine Mischung 
von Schrift, Sprache und Bildern. 

Dadurch kann die Arbeit der Kinder und der Atelierista vertieft werden. Es können nur 
Fragmente des Lernprozesses dargestellt werden - aber in diesen Fragmenten wird die 
Intelligenz, die Kreativität, die Fehler, die Schönheit der Gestaltung der Kinder beobachtet. 
Dadurch kann ihre Entwicklung gesehen werden. Die Dokumentation ist eine wichtige 
Quelle für den interdisziplinären Austausch und die  Planung der weiteren Arbeit. 
Die Raumgestaltung ist essentiell und ausschlaggebend für die Lernprozesse der Kinder. 
Zuerst stellt sich der Erwachsene Fragen. Der Prozess der bei dem Erwachsenen 
passiert, ist ausschlaggebend für seine Möglichkeiten das Maximale aus dem Raum 
herauszuholen. Dabei ist die Wahl der Materialien/Instrumente/Werkzeuge sehr wichtig – 
wir müssen alles pflegen und mit Intelligenz verwenden.  
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Zum Beispiel: Das Papier. Wie bietet man es an – wie gehe ich damit um? 

Die/der Atelierista/PädagogIn wählt Papier mit verschiedener Qualität und jedes Papier 
hat eine spezielle Eigenschaft. Und auch die Werkzeuge: Stifte, Schere, Pinsel, Wasser, 
Kleber,... Diese sollen im Dialog mit dem Papier stehen. 

Es ist wichtig, dass der Erwachsene die Materialien als schön und wertvoll sieht – dann 
empfinden dies auch die Kinder so. Es ist genauso wichtig, auf die Empfindungen und 
Gefühle der Kinder zu achten wie auf deren Lernprozesse. 

Welche Prozesse lösen die angeboten Materialien bei den Kindern aus? Wie entdecken 
sie die Materialien? Die/der Atelierista/PädagogIn nimmt die Perspektive der Kinder ein 
und sieht die Dinge mit ihren Augen. Durch das Stellen von Fragen begleitet sie den 
Lernprozess der Kinder. 

Die Kultur des Ateliers ist es, keine Richtung vorzugeben, sondern verschiedene 
Möglichkeiten zu eigenen Lernprozessen zu geben! Jedes Kind kann seinen Weg suchen 
und finden (Beispiel mit den Ballerinas aus Ton, die Schwierigkeiten haben zu stehen. 
Jedes der 3 Mädchen findet eine andere, eigene Lösung für diese statische & 
künstlerische Herausforderung) 
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Praktische Erfahrungen in den Ateliers 
Gruppenarbeiten – Workshop im Loris Malaguzzi Zentrum 
 

• Trame grafiche e narrative (Grafische und erzählerische Spuren) 
• Sconfinamenti (Grenzüberschreitungen) 

 
________________________________________________________________________ 

 
Sconfinamenti / Grenzüberschreitungen, Atelier digitaler Landschaften 
Federica Castrico, Isabella Meninno, Atelieristas im Internationalem Zentrum 

Bericht von DI Andrea Luptacik 

Bereits vor einigen Jahren wurde begonnen, sich mit dem Thema „Digitale Medien und 
Natur“ auseinanderzusetzen und heuer wurde diesem schließlich ein Fokus gesetzt. Das 
Ziel war, den Kindern neue Technologien näher zu bringen,  sie in ihren Alltag zu bringen.  

Dabei stellten die Atelieristas und 
Pedagogistas sich die Frage, ob Kinder durch 
den Umgang mit digitalen Medien in ihrem 
Lernprozess unterstützt werden. Sie meinten, 
dass Kinder wie digitale Tools Dinge in 
Beziehung setzen und verbinden und kamen 
so zum Entschluss, dass Kindern mit Hilfe 
digitaler Medien in ihren Lernprozessen 
geholfen werden kann.  

Um die Kinder in den Dialog zwischen der 
realen und der virtuellen Welt zu führen, 
wurden Materialien wie z.B.: Ton, Grafiken, 
Fotokameras zur Verfügung gestellt. Sie 
sollten in die Natur hinausgehen und eine 

empathische Beziehung mit ihr entwickeln, indem sie 
die Natur respektierend Materialien „von draußen“ 
sammeln, sich mit diesen auseinandersetzen und 
schließlich ihre Entdeckungen dokumentieren sollten.    

Einige dieser Arbeiten finden sich heute in der 
aktuellen Ausstellung „Sconfinamenti Incontri con 
soggetti viventi / Paesaggi digitali“ 
(ital.:Grenzüberschreitungen Begegnung lebender 
Objekte / digitaler Landschaften) im Internationalen 
Zentrum Loris Malaguzzi, die gemeinsam mit einigen 
Reggio-Kindertagesstätten und der Reggio-Schule 
realisiert wurde. Das Ziel der Ausstellung war, sich in 
eine Poesie hineinzuversetzen, zu untersuchen, wie 
die neuen Medien Kinder und Erwachsene einnehmen, 
wie sie die Kommunikation und den Austausch von 
Wissen beeinflussen; Metaphern, Utopien und 
Fantasien möglicher Zukunftsbilder sollten geschaffen 
werden. 
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Die interaktive Ausstellung gliedert sich in mehrere, in sich ineinander fließende Räume, 
die mit unterschiedlichen digitalen Medien und Materialien bzw. Alltagsgegenständen die 
BesucherInnen einlädt, sich zwischen der realen und virtuellen Welt zu bewegen, in neue 
Erfahrungen einzutauchen und Grenzen zu überschreiten. 
So besteht im ersten Raum die Möglichkeit, anhand eines Computers und dem Programm 
Photoshop zuvor selbst aufgenommene Fotos zu bearbeiten und anschließend mit einem 
Beamer auf eine Leinwand oder die Wand zu projizieren.  
Im nächsten Raum steht eine Webcam zur Verfügung, vor die gesammelte 
Naturmaterialien oder auch kleine Gegenstände (wie z.B.: Figuren) gelegt werden können 
und dieses Bild kann z.B.: auf einen Vorhang, der aus von der Decke hinunterhängenden 
runden bzw. ovalen Flächen besteht oder die Wand oder einen konkaven Spiegel projiziert 
werden.  
 
Im letzten Raum gibt es eine Infrarotkamera, die durch die Farbveränderung wieder neue 
Perspektiven eröffnet. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Möglichkeiten und somit die Vielzahl an 
(unerwarteten) gewonnenen Erfahrungen unendlich sind, wie Aufnahmen von den 
verschiedensten Gegenständen projiziert und multipliziert werden können, wie sich ihre 
Dimensionen und Wirkungen verändern, indem mit Projektionsflächen wie Wände, 
Leinwände, Stoffbahnen, Spiegel, durchsichtige Kunststoffkuben und dergleichen zum 
Experimentieren herangezogen werden.  
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Trame grafiche e narrative (Grafische und erzählerische Spuren) 
begleitend zur aktuellen Ausstellung + Katalog „Mosaic of Marks, Words, Material“ im Loris 
Malaguzzi Zentrum 
Mirella Ruozzi, Atelierista, Mitarbeiterin von Reggio Children,  
Serena Ghiglia, Atelierista im Internationalem Zentrum 

Bericht von  Mag.a Stefanie Sandhäugl  

Im Rahmen der Ausstellung in den Ausstellungsräumen gibt es auch eine Atelier-
Situation. Bevor wir selbst aktiv werden, erklären uns 2 Atelieristas:  

Wie kommt so eine Ausstellung + Katalog zustande?  
PädagogInnen und Ateleristas aus den diversen Einrichtungen und pädagogische 
Fachberaterinnen aus dem Malaguzzi-Zentrum kommen regelmäßig zusammen und 
überlegen sich ein gemeinsames Thema, basierend auf Beobachtungen, was die Kinder 
gerade interessieren könnte, was sie aktuell beschäftigt.  
Die kam auf das Thema Zeichnung und Erzählung. Nachdem das Überthema gefunden 
wurde, überlegt sich die Gruppe gemeinsam, welche Frage(n) sie erforschen möchte. Es 
entsteht ein Fragenkatalog, den die PädagogInnen in ihre Einrichtungen mitnehmen.  
Zum Beispiel: 
Wie wirken sich Materialien, die wir anbieten, insbesondere die Oberfläche und 
Beschaffenheit von Papier auf die Zeichnung (den Inhalt der Zeichnung) aus?  
Welche Wahrnehmungsanregungen lösen die div. grafischen Materialien aus?  

Die PädagogInnen führen die ersten 
Experimente mit den Kindern in den diversen 
Häusern durch und beobachten sie. Aussagen, 
Zitate der Kinder werden gesammelt. 
PädagogInnen kommen mit ihren Ergebnissen 
wieder zusammen und tauschen Erfahrungen 
aus. Auf Basis der Aussagen der Kinder wird 
das Projekt weiter entwickelt. Welche 
Themenkreise - Unterthemen haben sich 
herauskristallisiert? Auf diese Weise entstehen 
auch die Kapitel des Katalogs, in denen 
Beispiele aus unterschiedlichen Einrichtungen 
dokumentiert sind. 
Ein Kapitel bzw. weiter führendes Unterthema ist 
z.B. Camouflage: 
Es hat sich herausgestellt, dass viele Kinder es 
faszinierend finden, mit weißem Stift auf weißem 
Papier zu zeichnen und mit schwarzem Stift auf 
schwarzem Papier. Ein Bub zeichnet einen Zug, 
den man nicht sehen kann und erzählt:  
„Das ist ein Nachtzug“.  
Auch die sensorischen Eigenschaften der 

Oberfläche werden zu einem Unterthema: Ein Mädchen bezeichnet Wellpappe als 
„katzig“, weil sie sie an das Kratzen einer Katze erinnert. Auf weiches Papier zeichnet sie 
eine Katze, die sanft auf einem Kissen schläft. Sie zeichnet also nicht irgendeine Katze 
auf irgendein Papier, sondern entwickelt spezifische Inhalte aufgrund der 
unterschiedlichen Oberflächen. 
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Workshop mit Atelierista der TelnehmerInnen der Studiengruppe: 
 
Die Gruppe sitzt an 2 Tischen. Einer ist dem Thema Zeichnen mit Wasser auf diversen 
Untergründen gewidmet. Am anderen Tisch sind ebenfalls diverse Papiere, Folien, 
Untergründe. Dazu zum Teil klassische grafische Materialien wie Stifte aller Art – 
Buntstifte, Filzstifte, Lackstifte, Textmarker, feine, dicke, flüssige Stifte, Federn und Tinte, 
Pinsel und flüssige Farben, auch sehr ungewöhnliche Materialien und Papiere wie z.B. 
Schleifpapier.  
Wir bekommen keine konkrete Aufgabe oder Anleitung, aber ein paar Anregungen:  
Hör auf das Material! Was sagt es zu dir? Welchen Einfluss könnte es auf das haben, was 
du zeichnest? Mach es wie die Kinder in  den Reggio-Einrichtungen - Du bekommst einen 
VORSCHLAG, indem wir die Materialien anbieten. Die STRATEGIE, wie du es 
verwendest, musst du dir selbst überlegen.  
Die Ateleristas beobachten, geben aber keine Anweisungen, zum Teil kommen sie mit uns 
ins Gespräch, wenn ihnen etwas besonders Interessantes auffällt. Als alle ausgiebig 
experimentiert haben, erzählen die Atelerista was sie beobachtet haben. Dieser Teil des 
Workshops ist besonders interessant. Es ist sehr auffällig, wie genau die Ateleristas 
beobachtet haben - was sie alles gesehen haben, wie genau sie hingesehen haben, wie 
ausführlich sie unsere Experimente kommentieren können – immer ohne zu bewerten!!  
Auch bei uns haben sie sofort analysiert, welche Strategien bzw. weiterführenden Themen 
wir (meist unbewusst) entwickelt haben. Man merkt, dass sie sofort beginnen, Themen 
aus unseren Experimenten heraus zu sondieren und Themengruppen zu erstellen. Diese 
abschließenden Kommentare sind sehr inspirierend bzgl. der möglichen Beobachtungen, 
die wir evtl. zukünftig bei „unseren“ Kindern machen könnten.  
Worauf soll/kann ich achten? Was könnte ich das Kind fragen? Die Frage, ob man 
Kinderzeichnungen überhaupt kommentieren soll, oder ob man „Was hast du denn da 
gezeichnet?“ sagen „darf“ erübrigt sich, wenn man über so viele andere Dinge sprechen 
kann. Wie z.B. wie fühlt sich dieses Papier an? Woran erinnert es dich? Etc. 
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Trame grafiche e narrative (Grafische und erzählerische Spuren) 

Bericht von  Ilse Hawle 
Ziel des Projektes war es, graphische und erzählerische „Einschläge“ Spuren gemeinsam 
zu erforschen. Vor 2 Jahren haben 7 verschiedene Einrichtungen dieses Thema behandelt 
und auch ein Atelier wurde dazu 
eingerichtet.  
 
Das Atelier wurde aus den 
grenzüberschreitenden Erfahrungen und 
Forschungen der Kinder entwickelt und 
war der „Mittelpunkt“. 
Alle Erfahrungen darüber wurden in einer 
Ausstellung gezeigt und in einem Katalog 
zusammengefasst.  
Dabei wurde die Zirkularität zwischen 
Theorie und Praxis hervorgehoben. 
Die Besucher der Ausstellung haben die 
Möglichkeit, die selben Erfahrungen wie 
die Kinder zu machen. 
 
Den Kindern wurden viele verschiedenen Materialien, Oberflächen und Instrumente für 
ihre Zeichnungen angeboten und somit ein Ansatz zum ganzheitlichen Wahrnehmen der 
Materialien geschaffen. 

 
Auch ungewöhnliche oder alltägliche, 
nicht wertgeschätzte, Materialien und 
Oberflächen wurden den Kindern zum 
Erforschen angeboten z.B.: Fliesen, 
Karton, Keksverpackungen, Folien, 
Pinsel und Wasser,... 
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.  
  
Für die Beobachtungen wurden im Vorfeld Fragen ausgewählt: 
 
• Welche Beziehungen finden die Kinder zwischen graphischen Mitteln und Oberflächen? 
• Wie versuchen die Kinder ihr Tun mit Erzählungen zu begleiten und welche Beziehung 

kann man da sehen? 
• Kommunizieren die Kinder und sagen sie was sie machen wenn sie zeichnen und 

welche Sprachen verwenden sie? 
• Was für Eigenschaften hat das Wort: Beschreibung, Metaphern, ironischer Ansatz?  
• Welches Verhältnis entwickeln die Kinder untereinander? 
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Die Beantwortung dieser Fragen war der Ausgangspunkt, um die Herangehensweise der 
Kinder an die Materialien und ihre Lernprozesse sichtbar zu machen. So konnten von den 
PädagogInnen weitere Vorschläge gemacht werden.  
 
Die Hauptbegriffe gaben die Titel für den Katalog.  
 
 
Z.Bsp.:  Mimese. 
 
Gaja hat wahrgenommen, dass Wellpappe besondere 
Eigenschaften hat. Sie ist kratzig und macht Geräusche wie eine 
Katze. „Dann zeichne ich eine kratzige Katze“ 
Sie forscht weiter und sucht sich „sanftes“ Papier. Darauf zeichnet Gaja eine sanfte Katze 
auf einem Polster. 
 
Die Kinder sind aufmerksam und empfänglich neue Elemente wahrzunehmen und sie 
werden Bestandteil ihrer Zeichnung.  
Sie verstehen dadurch die Eigenschaften der Materialien. 
Diese Beobachtungen zeigen den Ausgangspunkt den die Kinder für ihre Zeichnung 
haben. 
Es wurde ihnen Zeit zum Entdecken und Forschen gegeben und  beim „Zuhören“ der 
Materialien konnten weitere Anregungen und Empfehlungen wahrgenommen werden.
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Projektpräsentation: “Erbe danzanti - Tanzende Gräser”  
Ghidoni Alessandra, Pädagogin - Krippen und Kindertagesstätten Istituzione der Stadt 
Reggio Emilia 
 
Bericht von Sanela Hot und Masite Ünal 
 
In diesem Projektvortrag „tanzende Kräuter“ wurde das Thema Grenz-über-Schreitungen 
also das Verhältnis zur Natur und digitale Medien behandelt. Dieses Projekt war einer der 
möglichen Beispiele von Erfahrungen, die die Kinder im Kindergarten gemacht haben. 
Diese Erfahrungen beruhten auf die Darstellung der Wirklichkeit, die auf die Natur, 
Verhältnis zur Natur und auf die digitalen Medien gerichtet war.  
Durch die Umsetzung dieses Projektes sollte den Kindern im Kindergarten die Beziehung 
zwischen Natur und Medien dargestellt und vertieft werden. Die Kinder sollten auch die 
Möglichkeit bekommen, die Darstellung der Wirklichkeit zu analysieren. 
Zu Beginn wurde der Außenbereich der KITA mit den Kindern zu einem 
umweltfreundlichen Garten umgestellt. Dadurch entwickelten die Kinder Empathie und 
bauten eine Beziehung zur Natur auf. Samen von verschiedenen Pflanzen wurden von 
den Kindern eingesetzt und am Ende wurden diese geerntet, beobachtet und mit allen 
Sinnen wahrgenommen. Die Kinder machten Fotos in der Natur und projizierten diese im 
inneren des Gartens, um die Eigenschaften der Natur zu erkennen.  
Bevor dieses Projekt mit den Kindern ausgeführt wurde, überlegten sich die Pädagogista, 
welche Bedeutung die Darstellung der Wirklichkeit auf die Kinder hat. Fragen und 
Überlegungen der Kinder, sowie die Arbeit von digitalen Medien mit virtueller Wirklichkeit 
beschäftigten die Pädagogista.  
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5 Jährige Kinder machten sich fleißig an die Arbeit und untersuchten die tanzenden 
Kräuter:  

 
• Fotos von vielen versch. Kräutern wurden gemacht 
• Verstehen, was unter und auf dem Boden passiert 
• Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit in der Natur wurden erforscht 
• Aspekte der Kräuter 
• Beobachtung und Dokumentation 
• Zeit um alles mit allen Sinnen zu erfahren 
• Eintauchen in die Natur 
• Was empfinde ich, wenn ich die Kräuter berühre? Wörter und Adjektive für die 

Kräuter wurden erfunden 
• Durch Bilder versch. Aspekte und Unterschiede vergleichen 
• Grafische Zeichnungen 
• Gespräche: Geburt und Wachstum 
• Durch Videoaufnahmen konnten die Kinder in die Welt der tanzenden Kräuter 

eintauchen. 
 
Zum Schluss des Projektes wurden drei Kurzfilme von den Kindern gedreht.  
1.) Kurzfilm Fotoshop (Abenteuer in einem Abendland)  
2.) Kurzfilm Stop Motion 
3.) Videofilm (echtes personales Video) 

 

Die Motivation ist für die Kinder sehr entscheidend und sehr wichtig. Die  
Kinder wollen ihr angeeignetes Wissen, ihre Entdeckungen und Erlebnisse unbedingt mit 
ihren Freunden bzw. den anderen Kindern teilen. Die Eltern dürfen auch beim letzten 
(echten Video) dabei sein.  
 

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

  


