
 
 
 
 
 
 

Vortrag am 30. März 2017  

Akademie FH Haus in Münster 

„Die Hundert Sprachen der Kinder“  

Integration und Inklusion reggio-orientiert leben 

1. Folie: Ein paar Worte zu mir…       Vita  

 

 „Die Philosophie der Reggio Pädagogik und was wir 

daraus lernen können“ 

Die Pädagogik der Kindertagesstätten in der 

norditalienischen Stadt Reggio Emilia  hat weltweit 

großes Aufsehen erregt. Seit vierzig Jahren gehen 

Ausstellungen um die Welt, welche die Arbeit und das 

Lernen von Kindern und Erzieherinnen dokumentieren 

und Fachleute immer wieder in Erstaunen versetzen. 

Inzwischen hat diese Pädagogik die 

elementarpädagogische Landschaft in vielen Ländern 

geprägt. Wem ist die Metapher von den 100 Sprachen 

der Kinder nicht bekannt? 

Orientierungs- und Bildungsempfehlungen auch in 

unseren Ländern sind durchaus von der „neuen 



 
 
 
 
 
 

Entdeckung des Kindes“ beeinflusst. Das 

„Erziehungsmodell“ der Reggianer war erstmals 

Bestandteil des Lehrplans im Fach 

Erziehungswissenschaften für das Zentralabitur 2011 in 

NRW. 

Was also ist das Besondere an dieser Pädagogik? Was 

überzeugt denn so? 

Reggio Pädagogik ist kein „Konzept“, kein „Ansatz“, 

sondern eher eine Philosophie. Es geht um 

Grundhaltung und Menschenbild. Und es geht um neue 

Erkenntnisse der Wissenschaft über die Frühe Kindheit. 

Im Mittelpunkt dieser Philosophie steht das Kind als 

sprudelnde Quelle mit seinem unerschöpflich großen 

Potential, das sich entwickeln will und gute Begleitung 

braucht. 

Was aber genau verstehen die Reggianer unter 

„Begleitung?“ Begleitung statt Anleitung- was heißt 

das? 

Es geht um das Individuum und um Gemeinschaft, um 

Räume und Atmosphäre, um Projektarbeit und 

Dokumentation. Wenn wir in unserer persönlichen und 

professionellen Haltung gegenüber Kindern und ihrer 



 
 
 
 
 
 

Entwicklung „offen“ sein wollen, müssen wir unsere 

pädagogischen Denk- und Handlungsmuster sehr gut 

überprüfen! Es geht um eine Pädagogik, von Menschen 

gelebt, die sich tatsächlich am Kind orientieren, die die 

Entwicklung jedes Kindes beachten und somit 

erkennen, was das Kind braucht und was es lernen will 

und wofür sich die begleitende Erzieherin einsetzen 

muss.  Es geht um Beachtung, Wertschätzung und 

Respekt. Wenn wir Kinder mit „erhobenem Kopf“ 

erziehen wollen, brauchen wir ein hohes Maß an 

kritischer Auseinandersetzung mit der  Berufsrolle und 

ebenso der eigenen Persönlichkeit und Identität. 

2.Folie: Im Sept./Oktober des vergangenen Jahres 2016 

war ich zu einer politischen Studienreise in Reggio 

Emilia  

Frage an eine Fachberaterin in Reggio Emilia: Wie lebt 

ihr Inklusion? 

Die Frage wurde trotz mehrfacher Erklärungen nicht 

verstanden. Dann habe ich verstanden und wir waren 

im guten Dialog. Es geht nicht (mehr) darum jemanden 

einzugliedern. Es geht nicht darum „Pass dich an, dann 

gehörst du dazu“ sondern „Wir schaffen Bedingungen 



 
 
 
 
 
 

damit alle gleichberechtigt teilhaben können.“ Und das 

muss unabhängig sein von Behinderung, Geschlecht, 

sexueller Orientierung, Hautfarbe, Herkunft, Religion, 

Weltanschauung  usw.                                                                                      

3. Folie: Normal ist Verschiedenheit! Normal ist, dass 

alle Menschen unterschiedlich sind und darum auch 

unterschiedliche Bedürfnisse haben. In der KiTa muss 

das heißen, dass alle Kinder Anspruch auf den Zugang 

zu Bildung haben müssen.  Und:  

4. Folie: Die Organisation orientiert sich an den Kindern 

und ihren Bedürfnissen und nicht umgekehrt. 

Durch unterschiedliche Lebensbedingungen entwickeln 

Kinder auch unterschiedliche Lebensentwürfe. Kinder 

suchen nach ihrer Identität und Selbstwirksamkeit. Wir 

Pädagogen der frühen Kindheit wissen das. Ich sage 

Ihnen da nichts Neues.  

Dafür müssen Voraussetzungen geschaffen werden! 

Dafür müssen sich auch Strukturen verändern! 

Personalschlüssel, Ausbildungsinhalte und Weiteres 

mehr sind hier die Themen! 

Darauf möchte ich mich später noch beziehen.. 



 
 
 
 
 
 

Zunächst noch einmal zurück zum Kind:   

5. Folie: Kinder kommen schon verschieden auf die 

Welt und sie werden immer verschiedener (Remo 

Lago). Zum Beispiel wie sie genetisch veranlagt sind, ob 

sie bereits im Uterus eher kleine oder große Hände 

haben und wie sie damit den Daumen schon 

vorgeburtlich zum Mund führen…                                                                    

Was sie aber alle gleich haben ist, dass sie bereits 

vorgeburtlich etwas erleben, was sie für ihr Leben 

prägt. Die Neurobiologie weiß heute, dass ein Fötus, 

ein Embryo zwei wesentliche Erfahrungen im 

Mutterleib macht: Der kleine Körper lernt, dass er 

wachsen kann und dass er dazu Beziehung braucht. 

In der Regel 9 Monate lang macht er  24 Stunden lang 

immer wieder diese Erfahrung. Und was der kleine 

Körper da mit jeder Zelle wahrnimmt gibt er ans Gehirn 

weiter. Das neuronale Netzwerk, bestehend aus 

Milliarden Neuronen füllt zwei Neuronen mit diesen 

Erkenntnissen.  Und damit kommt das Kind auf die 

Welt….  Prof. Gerald Hüther spricht hier von einer 

Sucht, Sehnsucht… 



 
 
 
 
 
 

6. Folie: Es stellt sich also die Frage, wie müssen 

pädagogische Fachkräfte denn sein, diese Sehnsüchte 

der Kinder zu beantworten. Alle Kinder wollen lernen, 

auch  Kinder mit besonderem Förderbedarf, auch 

Kinder aus Syrien, Afghanistan, Somalia, Libyen. Alle 

Kinder wollen wachsen und Beziehung!  

7. Folie:  Das Ziel der Erziehung muss die Heranbildung 

selbständig handelnder Individuen sein, die aber im 

Dienste an der Gemeinschaft ihre höchste 

Lebensaufgabe sehen. (Albert Einstein) Es geht um 

multiple Intelligenzen und nicht um Gleichmacherei! 

Und es geht um: 

Die Haltung und das Selbstbewusstsein der 

Erzieherin/des Erziehers 

Was Fachkräfte in KiTas zu Profis macht 

Selbstbewusste Erzieherinnen und Erzieher in der KiTa, in der 

Krippe, warum?  

Nehmen wir die Säulen der Reggio Pädagogik einmal in den 

Focus: Das Bild vom Kind – Die Rolle der Erzieherin – Räume 

und Atmosphäre – Projektarbeit und Dokumentation – 

Partizipation aller Beteiligten - Zusammenarbeit mit den 

Familien – Sozialraumbezug und Öffentlichkeitsarbeit.  



 
 
 
 
 
 

Eine Säule überragt hier alle anderen: Die Rolle der Päd. FK! 

Von ihrer Haltung, Professionalität, Identität, von ihrem 

Selbstverständnis sind die übrigen Säulen gebaut!  

Wir wissen, die pädagogische Arbeit ist in ihrer Qualität 

immer abhängig von Personen, die sie mit Inhalt füllen. 

Darum hat die Haltung der Erzieherin, des Erziehers eine 

zentrale Bedeutung für die Entwicklung von Kindern und die 

Zusammenarbeit mit den Familien. Die Erzieherin übernimmt 

Verantwortung für Räume und Atmosphäre, sie nimmt die 

Selbstbildungsprozesse der Kinder wahr. Durch Beachtung 

dieser initiiert sie Projekte und begleitet sie.   

 

Die Päd. FK ist Zeugin und Forscherin zugleich. Durch ihre 

Dokumentationen werden Prozesse sichtbar gemacht, die 

Rückschlüsse darüber geben, wie Kinder denken, handeln, 

experimentieren und kommunizieren. Diese Beobachtungen, 

Interpretationen und Reflexionen werden zur besonderen 

Bedeutung, weil sie Strukturen fördern für Kommunikation:  

im Team, in der Elternschaft und in der Öffentlichkeit! 

Wir sind verantwortlich für das was wir tun. Wir sind auch 

verantwortlich für das was wir nicht tun! Die Päd. FK muss 

wissen was sie tut und sie muss wissen warum sie das tut. Es 

geht darum Position zu beziehen! Das macht sie authentisch, 

echt.  Kinder spüren diese Authentizität. Kinder sind 



 
 
 
 
 
 

Seismografen! Kinder finden so ihre Modelle und Modelle 

brauchen sie zum Lernen. 

Multiple Intelligenzen finden wir auch in unseren Teams. 

Fachkräfte, die ihre Leidenschaften mit an den Arbeitsplatz 

bringen, sind Vorbilder für Kinder:  

Freude an Sport und Bewegung und Tanz, Musik und 

Rhythmus, Naturwissenschaften, Philosophie, Medien, Kunst, 

Handwerk und Gestaltung, Kommunikation und Sprache, 

Naturbegegnung,  um nur einige zu nennen. 

Profis in Kindertagesstätten bauen mit diesen Potentialen 

Lernwerkstätten für Kinder!  

8. Folie Begeisterung 

Und dies alles beginnt schon in der Krippe, in den 

Nestgruppen! Und es kommt auf den Anfang an, wie wir 

Kindern begegnen! 

 

Selbstreflexion im stillen Kämmerlein,  

aber besser noch im Teamgespräch: 

 

* Tue ich selbst, was ich von Kindern verlange? 

* Vermittle ich ein positives Selbstbild? 

* Spreche ich mit den einzelnen Kindern? 



 
 
 
 
 
 

* Welche Zeit nehme ich mir für sie? 

* Wie höre ich zu, wenn mir das Kind etwas erzählt? 

* Erkenne ich die Kompetenzen des Kindes, und wie gehe ich 

   damit um? 

* Stärke ich die Kinder, in dem was sie können? 

* Ermutige ich sie? 

* Verschaffe ich ihnen Herausforderungen und Erfolgs- 

   erlebnisse? 

* Nehme ich bei jedem Kind wahr, was liebenswert an ihm 

   ist? 

* Bin ich zuversichtlich, traue ich den Kindern zu, dass sie 

   es schaffen? 

   Kann ich Gelassenheit zu Gunsten der Kinder üben? 

* Akzeptiere ich die Antworten der Kinder, wenn ich nach  

   ihren Wünschen frage? 

* Greife ich die Selbstbildungsimpulse der Kinder auf, oder sage  

   ich das „Thema“ an? 

* Erkenne ich den Wert von „Fehlern“? 

* Kann ich eigene Fehler zugeben? 

* Entschuldige ich mich bei Kindern? 

* Lasse ich Kinder ihre eigenen Lösungen suchen? 

* Begebe ich mich neugierig mit auf die Suche? 

* Lasse ich die Kinder ihre Freunde selbst aussuchen? 

* Öffne ich ihnen neue Fenster zur Welt? 



 
 
 
 
 
 

* Biete ich ihnen, was sie sonst nicht erleben? 

* Wirke ich mit meinen eigenen Ideen und Leidenschaften 

   ansteckend? 

* Bin ich für Kinder ein „Vorbild“ durch gelebte Leidenschaft,  

   finden sie in mir ggfs. ein Modell zur Nachahmung? 

 

 

* Mache ich zum Thema, was die Kinder wirklich beschäftigt? 

* Helfe ich ihnen, Zusammenhänge zu erkennen? 

* Lasse ich ihnen Zeit? 

* Überlasse ich Kindern dort Verantwortung, wo sie es wollen? 

* Machen Kinder bei mir die Erfahrung eigener Wirksamkeit? 

* Gebe ich ihnen Möglichkeiten Erfolge zu haben? 

* Nehme ich alle Kinder wahr? 

* Akzeptiere ich sie so, wie sie sind? 

* Sorge ich für Lebensfreude – jeden Tag?  

 

 

 

 

 

 

 

Die Profis in Krippen und KiTas müssen sich ihrer Möglichkeiten wieder bewusst 

werden. Und sie müssen Eltern mit ins Boot holen. Eltern wollen sicher sein, 



 
 
 
 
 
 

dass die Pädagogen wissen was sie tun. So wie sie sich darauf verlassen, dass 

die KFZ Mechaniker, denen sie ihr Auto anvertrauen Profis sind in ihrem Fach. 

Eltern wollen sicher sein, dass es ihrem Kind in der Krippe und in der KiTa gut 

geht, dass es sich gut entwickelt, Freunde findet, ausgeglichen und gut versorgt 

ist. Sie sind nicht dabei und daher unsicher. Ihnen lebendigen Eindruck zu 

geben, was tagsüber geschieht, was ihr Kind erlebt und dabei lernt, ist Aufgabe 

der Pädagogen.  

Und wir müssen umdenken. Wenn wir in unserer persönlichen und 

professionellen Haltung gegenüber den Kindern und ihrer Entwicklung „offen“ 

sein wollen, müssen wir unsere pädagogischen Denk- und Handlungsmuster 

sehr gut überprüfen! 

Die Praxis zeigt eine deutliche Tendenz zur Verschulung und Verplanung. Dabei 

lernen einige Schulen bereits von der guten Arbeit vieler Kindertagesstätten. 

Unter „gute Arbeit“ verstehe ich eine Pädagogik, von Menschen gelebt, die sich 

tatsächlich am Kind orientieren. Die die Entwicklung jedes einzelnen Kindes 

beachten und somit erkennen, was das Kind braucht und was es lernen will und 

wofür  sich die begleitende Erzieherin einsetzen muss.  

Alles andere ist kontraproduktiv. Ebenso der wachsende Druck auf Kinder, 

Pädagoginnen und Eltern! 

 

 

 

Beobachtung dient der Beachtung und Dokumentation dient der 

Wertschätzung 

Beobachtung als Suche nach den Defiziten und Dokumentationen zum 

Festschreiben dieser sind die schlimmsten Fehler dieses neu begonnenen 

Jahrhunderts.  

Kein Kind entwickelt sich wie das andere 



 
 
 
 
 
 

 Kinder kommen schon verschieden auf die Welt und sie werden immer 

verschiedener. (Remo Largo) Und bereits Pestalozzi mahnte: Vergleiche nie ein 

Kind mit einem anderen sondern immer nur mit sich selbst. 

Oder wollen wir unreflektiert Konformität aller und wenn ja, warum? Die 

Beantwortung dieser Frage setzt ein hohes Maß an kritischer 

Auseinandersetzung mit der eigenen Berufsrolle und ebenso der eigenen 

Persönlichkeit und Identität voraus. 

Nehmen wir das Beispiel „Sprache“. Sprache entwickelt sich in der 

Kommunikation. Kommunikation entsteht in Beziehungen und schafft 

Beziehungen. Zahlreiche Beispiele unsere Jüngsten bereits auf dem Wickeltisch 

könnten hier Zeugnis ablegen. Sprache ist mit Emotionen verbunden. Die 

Muttersprache ist das Fundament. Sprachstandsmessungen, die nach den 

Defiziten in der deutschen Sprache suchen und Kinder klassifizieren, sind der 

sichere Weg gute Beziehungen zu verhindern, das Selbstwertgefühl der Kinder 

anzugreifen und natürliche Kommunikation zu verhindern! 

Wir machen Sprachförderung von 7 bis 17 Uhr! An fünf Tagen in der Woche! 

Profis in der Krippe und in der KiTa machen das deutlich! Sie wissen was sie 

tun, statt sie wissen was sie tun könnten, tun es aber nicht und warten auf 

Rezepte von  außen. Davon gibt es viele.  

KiTa- Profis tun gut daran, zu wissen, wie sie mit engen Strukturen umgehen. 

Weil sie sie eingrenzen und hindern! 

 

 8. Folie: Begeisterung… 

 9. Folie: Es kommt einzig… 

Wir müssen Wege finden, Standarts zu fordern, damit bessere Bedingungen 

geschaffen werden können 



 
 
 
 
 
 

10. Folie: Welchen Raum geben wir Kindern 

Und wir müssen die Frage in die Öffentlichkeit bringen; Welchen Raum bieten 

wir Kindern? Und da reicht mir die Gewerkschaft nicht! Hier müssen wir neue 

Wege gehen und die Politik erreichen. 

Wer die Wahrheit sagt braucht ein verdammt schnelles Pferd. Ich fordere päd. 

Fachkräfte gerne auf: Macht euch unbeliebt! Sagt was ihr meint, und macht 

was ihr sagt. Oder wie die Reggianer es ausdrücken: Setzt euch aufs Spiel 

 

11. Folie: Haltung 

 

Ich lade euch zum Abschluss auf ein kleines Video ein.... 


