Leserinnenbrief zu: Siebzig Zwerge am Nordpol, profil Nr.11/2007

200 km für die Bildung
200 Kilometer nach Nordosten. Das ist die Distanz von Pisa nach Reggio-Emilia. Eine Reise die sich für alle Pisafixierten PädagogInnen und BildungspolitikerInnen lohnt. Dort nämlich entstand in den 1920igern jene Pädagogik,
die 70 Jahre später in den USA mit dem „Oskar“ für die beste Kleinkindpädagogik der Welt ausgezeichnet wurde.
Die Reggio-Pädagogik beinhaltet all das was von einer modernen vorschulischen Bildung gefordert wird: Erziehung
zur Selbstständigkeit und Kreativität, Praxisbezug, Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Im restlichen Europa
schon längst entdeckt, führt sie in Österreich ein Schattendasein. Auch das profil ist nicht drauf gestossen. Noch!
Machen wir uns auf die Reise.
Monika Seyrl
Referentin für Reggio-Pädagogik

2007 wird Reggio-Pädagogik erstmals in den Medien durch den LeserInnenbrief im Profil erwähnt.
Fünf Jahre später ist im Standard Reggio-Pädagogik mit anderen reformpädagoischen Richtungen zu
finden.

Text im Standard:
Die Reggio-Pädagogen haben es sich wiederum zum Ziel gemacht, die Autonomie und den
gemeinschaftssinn der Kinder besonders zu fördern. Der Kindergarten wird von Eltern und
PädagogInnen gemeinsam geleitet, Hierarchien gibt es nicht. Und ja, es wird gezielt darauf
geachtet, auch männlichen Bezugspersonen einzubeziehen. Gearbeitet wird in Projekten, deren
Verlauf auf sogenannten „sprechenden Wänden“ dokumentiert wird.

Stellungnahme Monika Seyrl:
Die Dokumentation und die Portfolioarbeit sowie die Projekt-Arbeit vom Kinde aus, sind
inzwischen in vielen Kindertagesstätten erfolgreich umgesetzt. Ebenso Raumgestaltung
wie „Raum im Raum“ und das Spiel mit Licht und Schatten sowie mit Spiegel hat immer
mehr Bedeutung bekommen. Ebenso Begriffe wie „das kompetente Kind“ oder“ Kinder
sind Forscher“ ist nichts neues mehr. Vielen PädagogInnen ist allerdings der Ursprung oft
gar nicht bekannt. Reggio-Pädagogik wird zumndest in den Ausbildungsstätten für
Kindergarten- und HortpädagogInnen kurz angerissen.
Die Reggio-Pädagogik fließt immer mehr in Regelkindergärten ein. Das eigene „ReggioEinrichtungen“ errichtet werden ist nicht das Ziel des Verein Forum Reggio-Pädagogik.
Diese Pädagogik soll möglichst vielen Kindern und Erwachsenen zu Gute kommen.

